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(Enfellng ^arf-Söanbe.

f^it berfelften 9luSftatttttt(| tote t>er Dorliegenbe "i&anb erf<$ienen

tJonb in bemfel&ctt "iöerlage
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3 : CeJbeit* ^teiSgefrönter smün^ntt "^001011. Von C (SantilL

2: 9er ^olbette e^attett. 9loman t>on C X ^eabe.
«: ®ib mi^ frei! 9lotnatt t>on §. dourt^S-^a^Iec
t: 9>ie ©ettelittttib. «owan »on 3. ^i^geralb «aioaojj.

f: «ei« Ked^t. ^lomatt oon ö. ffifc^er-^arfgtaff.
7t CH0eii«rt, <3lo«ian oon d. t>on (Snbe.

tt ttttf eifliten ^ö^e«. 9l«man oon SL Sitt^mdt,
C: Colbatentüclter. Offi5ler9ef*i4)ten üon (X^rifta öoc^

lOt 9ie <SrHtu Vornan t>on ^. Kö$Ur.
11: 9ad Qled^t auf »lud* 9lotnan t>on g. (Sr^oiae.

12t S>er Cd^arlad^bu^ftoibe. Vornan »on 'SU. gawt^ome.
IS: geffila »«it 9ubeti tu a, ^tobeOen. "iBon (S>. (denjtner.

llt #ie golbenc Stobt. Vornan t>on 2, x>om ^ogelSberg.
16t ^rcie SKettf<l^eii« Vornan »on 3:^6 oon Vom.
16: tsom iBaum ber Srfenntnid. Vornan oon 5. geffig.

17: eblfr« ^üfing. Voin«n »on «aDiOrat^ ^reefen.
18t S)ee ^Ittbem (S^re. Vornan oon g. (Sourt^g«'3Uaölee.
ISt dttlamitl^ Vornan oon % unb S. ^Sfeto.
20: Srrenbe Seelen. Vornan oon IJ. Sujicfl.

21: «Kanbttd ^rijettd erfte Veife. ^on d. <5. ©eellgee.
22t S>er Qersbru^^ügel. Vornan oon ^ 'i3ielä.

28: a>ie Stofafen. Chrsä^lunq oon üeo V. Siolftof.

2it 9$iftoria. Vornan oon <S. oon "aaiü^lfclb.

25: Vorbnorbtoeft.— 3>iebeiben?riefen. "iSon (S. ®. Seeligec.
26: ^ilbe ^i^0tU Vornan oon ^bolf (gerftmann.
27: Walha\m, Vornan oon So^anna ^lemm.
28: «BttiB^ottsufammenfügt... Vornan 0. g. Sourt^^-^ai^les.
29: ftIttiB böntmemben 9lö^ten. Vornan oon 'HntV9 <99}ot^e.

80: 9ain9 «Inttal^olt. Vornan Oon (£f)ar(otte ^iefe.
81: »er berfauftc »uft. Votnan oon Vlwtn Vöracr.
S2: 5l>itrd^ Stnmt nnb 9tot. Vornan oon Q. (Gräfin ^attbiffin.

88: S<^ ivia bcrqclteit. Vornan oon Stten (Soalo.
84: ^au» Sc^ottmiiaer. Vornan oon Vuauft ^iemaim.
86: 9lobert ^ontittc. Vornan oon d. VnoretoS.
86: Statines eigte. Vornan oon g. (Sourt^SaWal^Iec^
87: $erbft()eb>itter* Votnan oon Vnna 9e^ren&
88: 9a& arme <BlüdF. Vornan oon & 00m ^ogeUbera.
41: 3>ie S^eftametttsriattfel. Homan oon ^. Couttt}5«OTaI}Ie«.

84: Qnt ^elbe unb 3>a5eiitu Kciegscr5äl}lungctt oon Se^ou u. Hleg.
66: 9>er Charten ber ^ergeffett^eit. Hnegstomon oon U. lPoti]e.

B6: ecita ^arttftetten. Homon oon ^. <Courti)5>znai)ler.

67: ®te '35ogefcntoac^t. Krtcqscoman a.i>.(3cqcna>aci. Don ILVOot^s.
SO: O 3>etttfcftlattb l^od^in ei^rettt Slriec^troman oon3>iett:id^Vin(e
Ol: 9{e ^fimanttd. Vornan oon g. Sourt^S-VKa^let;

^ctnci crfdjctnen rorldutig:
89: 9it StarfteiniS. Vornan oon §. £ang-'=Unton.
40: 9}ott frembett Ufern. Vornan oon Vnn^ <aQ9ot^e^

S>ie Sammlung loirb fortqefe^t.
ipreiö jebeö iBanbcä: l QHarf ober 1 Ärone
20 Sefler ober 1 gr. 35 Sentimcg ober 60 itopefen.

3u besiegen burc^ alle ^uc^^anblungen.
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1. Kapitel.

uerft toat öic Kunöe, öie [c^ter unglaublich

flingenöc, toie eine Bombe in öie (Befell*

t^aft ^ineingepla^t, öie fi^ 3ur (Eauffeier

^ 6es (Brjtgeboxenen Don Oberlehrer (Enöers im ,Sran!^

. furter fjof 3ujammengefunöen ^atte. Htan fafe

K gerabe beim Xlac^tifc^, als öer Ober öie 3ßitungs*

,J;
bepef(^e brad^te.

5 „Donnerroetter 1" Jagte oben ox\, öer CEafel öer alte

^^ ©berjtleutnant Korff , unö immer tüieöer blofe öas

^^^ eine: „Donnertoetter . . .

!"

<;^ „Da ^at ©Jterreid) feinen Den!3ettel für öie etoige

^^ ©utmütigfeit ! Ber uns öürfte öiejer f(^önölii^e Bleu*

^ ^elmorö ni^t paffiert [ein!" Hang es.

k. „Hein!" Jagte £eutnant (Efteröing aus tieffter

^^ Über3eugung unö Je^te Jein (Hnglas mit roa^r^aft
'"^

mortialifc^er (5efte ein, „bei uns gäb*s auf öas Un-

^^ ge^euerli(^e nur eine Hnttoort, unö öie roüröe lauten:

":|,SßIte öruff! 3au)0^l, fefte öruff unö nid^t lange

"gefadelt r"

^5 „Der arme Kaijer Sran3 3oJep^ !" roarf Jeine

^v'sCEijdiöame, lUauJi Korff, mit l^jeifeen IDangen ein. „lOas



*««««»«*«««««
ber alles bm&imadien mufe ! So^n, grau — unb nun

noc^ öle beibcn —

"

„tDenn i^ Öftcrreid} toöre!" polterte profe([or

^eim, „öie(e [erbifd^en ITIöröerfnedite follten^s mir

büfeen!"

„Unö roes^alb mufete geraöe öiefer IKann, bie|er

untaöeüge, e^t öeutfd^e Surft, öen anard^iftijc^en

Umtrieben 3um Opfer fallen? . . . (5eraöe3u tragi((^

aber ift öas Sd^idfal ber armen Sürftin ^o^enfeis," —
ber junge Oberlehrer (Enbexs ^atte flugen, aus benen

bie Slammen e^rlid^er (Empörung fd^lugen, — „fie mufe

in i^rer (Eigenfd^aft als d^ronfolgerin fterben, für

biefelbe IDürbe, bie i^r nid}t 3uertannt rourbe!"

(Eine tDeile roar bas nod^ fo fortgegangen. Das

impulfiöe beutfd^e Urteil über bie gemeine lUorbtat

tDurbe nid?t nur oon ben blutsoerroanbten brüberlid^en

(Befüllen, fonbern nor allem oon bem (Sere^tigfeits^^

finn gefprod^en. Da bas (Extrablatt nur bie !ur3e

lUelbung brad^te, toar man natürlich in be3ug auf

bie naiveren Umftänbe nur auf Dermutungen ange=

toiefen, bie benn aud} nac^ biefer ober jener Seite ^in

geäußert tourben. Obtoo^l man 3uerft mit Si^euben

nad} bem neuen (Befpräi^st^ema griff, freute man
|i^ je^t, bafe bie lUufi!, bie auf flnorbnung bes Oberft*

leutnants bei (Eintreffen ber Hai^rid^t [ofort abbrei^en

mufete, nun toieber mit einem Opernpotpourri ein-

fette. Die Kellner Ratten im Hu pia^ 3um (Ean3en

gef^affen.
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3n einer (Ede öes mit BIattpflan3en unb Blumen

ausgef^müdten, nxdit all^n großen Saales ftanö Utaufi

Korff mit öem Sö^^ti^ Herbert oon fjanftein. Die

Sieb3e^niä^rige ^atte ^eute 3um erften ITtale txn

langes Kleiö an, 3U öem i^re noc^ erfigen, leb^aftett

Betoegungen unb bas ^erb ge{(^nittene, jungenhafte

(5efic^td?en fo gar nic^t 3U paffen f^ienen. 3e^t,

toenn fie 3U bem $ä^nri(^, ber fie um Kopfeslange

noc^ überragte, aufblidte, fa^ man bie grofeen, fra-

genben braunen Kinberaugen, bie allein bem unent*

roicfelten ©efc^öpfc^en etwas Rei3i)olles gaben.

„Du fommft mir ^eute fo f^redlid? roürbig oor,

ITTaufi! IDoran bas blofe liegt?" meinte Herbert oon

^anftein mit feinem frifc^en £a(^en.

„fln bem neuen langen Kleib, bu Dummerjan
!"

lautete bie überlegene Hntiuort, unb lUaufi ftrecEte

3ur befferen Bemeisfü^rung ben rechten gufe ettoas

üor. „Übrigens, — ba tan3en fie f(^on. IDillft bu

bxdi nidii gefälligft bequemen —?" Sie ^a!te famerab-

fd?aftli(^ hei i^m ein, unb es blieb i^m ni(^ts anberes

übrig, als feine Pfli(^ten als (Iän3er 3U erfüllen.

„(Einfach föftlii^, bie fleine lUaufi!" £eutnant

^terbing ^atte mit ber jungen CEöuflingsmutter unb

(Baftgeberin bie nette S3ene beoba^tet. „3^r graulein

S(^tDefter ift bas junge lUöb^en üon ^eute. Die

pafet in bie IDelt!"

„tOeife (Sott!" ladete bie fleine S^W Oberlehrer
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(Enbcrs. „tDir betöen S^ir)e[tern \mb grunöoer*

{(Rieben. 3d} roar mein £cbtag fo füll unö bcjc^eibcn."

„Wann? tDo?" fragte eine öunfle Stimme hinter

i^nen. 3^t lUann, öer als Re|eroeoffi3ier im Darm*

ftäbtet £eibregiment gerabe eine Übung machte, roar

ba3ugetreten. Seine blauen Hugen jtta^lten, unb froh-

gelaunt ^ing et |id} in ben flrm ber fleinen Stau.

„IDas madjt benn un|et So^n?"

grau Hnni bto^te läd^elnb mit bem $^"9^^:

„Du jollft bzn Bengel nid^t fo oerroö^nen, ^ab* i^ bir

gefagt! (Erftens
—

"

CEr ^ielt fidj mit fomifd^em (Entfe^en bie 0^ren 3U.

„IDas fagft bu ba3U, (Jfterbing? Der Heine Kerl

ift eben erft ,benamfet' unb in bie 6efellfd?aft einge^

fü^rt toorben, unb ba fängt aud} fdjon bie mütterli^e

ftrenge (Er3ie^ung an ! Aber toas 3UDiel ift, ift 3upiel

!

3^ loerbe ein Döterlidjes ITlad)ttüort fpre^en —

"

„Hlfo, ba mufe \&i bod) bitten 1" fiel bie fleine grau

fluni gan3 ernftl^aft mit eifergeröteten tDangen ein.

Aber fie !am md]t toeiter, benn il?re Sd)rDefter lUaufi

ftanb atemlos unb er^i^t Dom ^an^tn oor i^r:

„Du, f}erbert fagt, nun müfete ©fterreic^ Serbien

ben Krieg erflären, unb — unb bann müßten bie

Deutfd^en oielleid?t aud? mit, — unb oielleid^t
—

"

„Bei fo Dielen .Dielleic^t', gtäulein ITtaufi,

fönnen toir es ru^ig abroarten!" ladjte bie bunfle

Kommanboftimme bes lUajors Don J^anftein. „Der

f}erbert ^at 3^nen loo^l ben Kopf toarm gemacht?

8
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Dos !önnte htm Jungen paffen, fo ein frif(^er, frö^*

li^et Krieg, unb bann öie (Epauletten — unö ötauf

auf öen Seinb, toie flnno 70 — toas?"

Doli Daterftol3 ru^te fein Blic! auf bem offenen,

pbfd^en (Befielt öes Sö^nric^s, öer fic^ ftramm auf^«

richtete unö gellen Huges fagte:

„3atD0^l, Papa!"

Unb babei lief i^m bie Röte ber Derlegen^eit,

loeil er feine ge^eimften IDünfc^e fo oor bie Öffent*

Iid}!eit ge3errt fa^, bis 3ur Stirn unter bie blonben

5aanx)ur3eln hinauf.

„(Ein Krieg ift boc^ toa^r^aftig ni^t frif& unb

frö^Iid} !" toiberfprad? Ulaufi, aber fo leife, bäfe es nur

ber Sö^nrid? ^ören follte, benn oor bem Ulajor ^atte

fie geroaltigen Refpeft. „Seit toann ift es ,frö^li(^*,

roenn man fic^ gegenfeitig totfd}ie6t?"

Der lange Sö^^ri^ run3elte bie Stirn: „Das

oerfte^ft bu nic^t. ITIäbc^en fönnen fo toas überhaupt

nii^t oerfte^en!"

„So?" antwortete lUaufi böfe, „meinft bu? HIfo

gut! £ebe roo^l, bu fluger Salomo !" Sprach's unb

ging hinüber 3U fjella lUantius, bie fie tro^ bes HIters*

unterfd?iebes r>on na^e3u fünf Jahren greunbin nannte

„(Ein rid^tiges (E!el ift ber f}erbert getoorben!"

flagte fie. „3e^t fpredje id} aber ben gan3en Rhtnb

nid?t me^r mit i^m. IDarte nur," madjte fie nadi ber

Ri^tung ^in, roo !}erbert in ber (Bruppe ftanb unb

boc^ fo gerne ^^inter lUaufi ^/erübergefommen roöre.



»»»»»»»»»»»»
„^ör nur mal, öas t[t ein (Eango. Sein ! IDenn ^er*

bert nur !ame! Blofe, roeil er i^n fo gut tan3t!"

Aber aus öem frommen lDun[(^ rouröe nid?ts.

fln tan3lu[tigen fjerren ^errf(^te fotoiefo ITtangel, unö

öie ba toaren, mußten {ii^ toeije oerteilen, um allen

Damen geredet 3U toeröen.

„IDir bleiben natürlii^ übrig!" maulte Ulaufi;

„toenn öein Sd^toager ^anns roenigftens ba toäre!

Der erbarmt jic^ öoc^ nodi mal über unfereins. Aber

fo-"
Die |(^lan!e Jjella ^udie gleid^mütig öie fld^fel.

lUit i^ren 3tDeiunÖ3tDan3ig 3a^ren !am [ie \idi unenö-

li^ ergaben über öie !inöli(^e Hrt t>on Itlaufi Korff

Dor. Sie mad^te fi^ nid?t öas minöefte aus öem C[an3.

^s Ic^ien i^r albern, öiefes taltmäfeige Runö^erum

im Saal mit öen gleid^gültigften lUenfi^en unö mit

ITIienen, als gelte es, eine toid^tige Pflid}t 3U erfüllen,

öie öo^ ^öd}ftens öarin beftanö, öie er^i^te Dame
mit Reöensarten an i^ren pia^ 3urüd3ufü^ren unö

fic^ felbft Derfto^len unö feuf3enö öie IDa|fertropfen

von öer glü^enöen Stirn 3U rDi(d?en.

„3^ finöe es entje^lic^ toarm ^ier !" lUauJi 30g

öie Sreunöin auf öie derraf je hinaus, über öeren 6e*

lönöer öie leud^tenöroten ©eranien im Sommerabenö

ftanöen.

„IDann fommen öenn (Eca^IUarie unö öein

S^toager roieöer? Had? öem fletnen Bubi ^abe ic^

f^on ein paarmal oröentlid? Se^nfu(^t gehabt!"

10



„Sic bleiben too^I noc^ oier3e^n (Tage in 3oppot/'

fagte ^ella lei^t^in. Unö öabei öa^te fie an t^re

l^eimlic^e BTutmafeung, öafe in (Eoa-IUaries (E^e toie-

öer ettoas nidit ftimmen mufete. Diefe beiöen Itlem

[d?en, öie toie füreinanöer ge|d?affen f^ienen, lebten

fi(^ immer roeiter auseinanöer. ^va-VHaxk tonnte

i^r ja leib tun, aber ^anns trug roirÜid? ni(^t alkin

öie Sc^ulb. 3^rer fprööen, ^errifc^en Hatur roiber-

ftrebte öer tDille 3ur Hnpaffung an i^ren UTann.

Sie blieb öas oerroö^nte, Der3ärtelte ,H^einprin3e6-

c^en*, öas öas £eben bur^aus nur burd? rofenfarbene

(5lä|er [e^en toollte unb fi^ roie ein Kinb oor ben

grauen Statten oerftedte.

„Dein Sc^ujager f}anns i{t ein furd^tbar netter

Utenfc^ ! tDeifet bu, ber intereffante Kopf unb bas be*

3aubernbe tDe|en ©broo^l," plauberte ITIaufi,

„Künjtler finb Jo unbejtänbig, fagt man. Unb er ift

bod} ein toirflid^er Künftler! Don {einen Romanen

l^ahe iäi ^wax nod? feinen 3U lefen befommen. Deine

St^roefter (Eoa-ÜTarie —

"

^ella ^örte gar nid^i me^r 3U. 3^re (5eban!en

toanberten roie fo oft 3U einem, ber im d^arafter

gerabe bas (Begenteit oon i^rem Si^toager Ijanns

mar. Sie fa^ bie ^o^e, reden^afte ©eftalt Don fjaupt-

mann fjol^er gan3 lebenbig Dor Jic^. (5an3 lebenbig

bas !luge (5efi(^t, in bem bie Hugen oielleic^t ein bife-

^en tiefliegenb, ber ^erbe IKunb ein toenig 3U fd^mal

geraten (dienen. Aber es ftra^lte aus bzn grauen

11
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flugen etwas, bas (ofort feffelte. Die Kompanie ging

für Hauptmann fjol^er öurd^s Seuer. Das toufete

fie oon öen 0fft3teren.

Seit 3ti)ei 3ö^ren fannten fie ji^, als gri^ Jjol^er

nodi Oberleutnant geroefen roar. Die ^äuslic^en

Derl^ältnilje mufeten nid}t öie beften fein. (Er erhielt

feine alte lUutter, öie öer Sd^reden tüeife^aartg ge-

macht, als man i^r bie IIad}ri(i}t brachte, öafe i^r

3tDeiter unö jüngfter So^n o^ne Hbfd^ieö von t^r nad?

flmerüa geflogen roar.

Das alte £ieö: Ceii^tfinn, Sd^ulöen, fd^lidjter

flbfd^ieö . .

.

$ri^ ^ol^er ^atte i^r in feiner füllen IDeife felbft

einmal öie (5efd}id}te er3ä^lt, öamals, als fie mit

Korffs 3um Polo hinausgegangen toar.

„tDenn id? öo^ öer ITtutter nod? einmal unferen

tDalter bringen fönnte! 3(^ fe^e, roie öas tDe^ an

i^rem ^er3en 3e^rt." (Bingeroei^te roufeten, öafe er

feinen fleinen Dermögensanteil 3ur Decfung öer

S^ulöen aus IDalters !ur3er £eutnants3eit hergegeben

^atte. Die Sorgen mod^ten i^n fo füll unö ernft ge=

ma^t liahen.

^ella feuf3te leife auf. tDarum fprad? er ni^t?

tDarum fprad? fein lUunö nid^t öas aus, roas fein

Blid leu(^tete? £ag i^m fo toenig öaran, ob ein an-

öerer, £eutnant Don (Eppenöorf oöer öer thim

üttadie oon prüfe, i^m 3ut)or!amen?

„3ft es geftattet, ein bife^en mit3ufd?tDärmen?"

12
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3n öem Rahmen öer Balfontür ftanö Hntta Sieoert

mit Bob (Elöreöge, !ur3rDcg Mi (Bnglänöcr* genannt,

öct [i^, rote CS ^tefe, Jtuöten^albet f(^on fett einem

Diertelja^r in grantfurt auffielt, hinter 6en beiöen

iDurbe öas lä^elnöe (Be(i^t oon Doltor (Em|t IDilfen

fi^tbar.

„IDas tut i^r öenn ^ier, Kinbet?"

Anitas ^elle flugen flogen oon einer 3ur anbeten.

„IDir Kinber unterhalten uns gebilbet," anttDor==

tete UTaufi pa^ig. Das bamen^afte (Setue oon Hnita

tonnte fie in ber Seele nic^t ausfielen. IHan la^te.

0ttentatiD manbte fi^ Hnita an lUr. (Elbrebge unb

machte i^n auf eine rounbercolle Beleu(^tung unten

im ©arten aufmerffam.

„^aben Sie gute Hac^ri^ten aus Hmerifa?

VOann fommt 3^r Qen Bruber 3urü(i?" ^ello fragte

es eigentlich me^r, um ettoas 3U fagen.

„Paul toill auf jeben gall ein 3a^r lang 3unä(^{t

bort bleiben," antwortete Doftor IDilfen, „er f(^reibt

gan3 ent3Ü(!t oon feinem amerüanifc^en Aufenthalt.

Seine (Entu)i(!lung ^at einen geroaltigen IDeg auftoörts

gemacht."

Anita Sieoert gab in biefem Augenblid eine fo

falfc^e Hntmort, ba^ ber (Jnglänber in feiner fpöttifc^en

Art aufla^te. 3^r fdjarfes O^r ^atte an ber Untere

Haltung brüben teilgenommen, unb fie tonnte es ni(^t

l^inbern, ba)^ i^r für einen Augenblid ber Atem 3U

ftocfen bro^te. IDie gern fc^on ptte fie ben alteren

13
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Brubcr nad? Paul gefragt, toenn (ie nxdii fürdjtete,

fid^ öamit 3U Dcnaten. Das braud}te niemanb oon

öcr rcid^en Hntta SicDcrt 3U tDijjen, bafe Jte jic^ um
einen lUann ^ärmte, auf öe|fen IDort fie vertraut,

unb öer fie mit einem pojtfartengtufe oon ^o^er See

abge{pei(t ^atte roie alle anbeten jungen lUäb^en,

benen et in {einet leid}t^et3igen Htt ben i}of gemai^t.

Unb Jie ^atte geglaubt

„f}ött i^t?" platte bie lebhafte ITTaufi in i^te (5e*

banfen hinein, „bet XOebbing-^libe ! IDet tan3t mit

mit? f}a\i — wir ^aben ja nut 3U)ei fjetten ^iet —
natütlid} ttete id} in Befd^eibenl^eit 3urüd! 3d? fuc^e

mit ben ^etbett, bet mufe mit mit tan3en. Blan lann

Ji(^ [djliefelid? bod? nid}t eroig böfe bleiben! VOo bet

Dummetjan blofe ftedt?" Unb roie ein tDitbelroinb

u)at bie fleine, toilbe lUauji mit bem entbot langen

San3!leib auf unb baoon.

3m Hebenjalon jafe bie (Befellf^aft bet Ean^-

unfähigen. ITTan ^atte ben lUotb oon SetajetDO u)iebet

DOt, unb übet alle ^intoeg tönte bie ^i^ige Stimme bes

©bctftleutnants.

„(Es i(t ja ^immelji^teienb ! tDenn Öftetteii^ fi(%

bas fo tu^ig gefallen liefee — bann — na!" (Et blies

aufgetegt buti^ ben bidjten toeifeen Sd^nuttbatt.

Ulajot Don Ijanftein {tri^ nad}ben!li^ bie flfd^e

von leinet 3igcitte. „Q)h bas abet ni^t bet Anfang

eines IDeltbtanbes toütbe —?"

„Um Lottes ipillen!" roe^tte Banüet Sieoett
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mit beiben fjänöen bicfe flustt(^t ah, „malen Sie öen

(Eeufel nic^t an bk VOanb 1 Da unten pa{Jierte ja

fc^Iiefeli^ immer mal was, o^ne öafe glei^ fo toelt«

erf^ütternöe So^Ö^n entftanöen roären. Unfer

Deutfd^lanö iann überhaupt meiner Anficht nad? nic^t

an einen Krieg öen!en! tDir jinö no^ lang ni(^t ge*

ruftet. Hnö unjere fleine Slotte
—

"

„Hanu!" — „(Erlauben Sie — !" — „3uerft

lommt öoc^ roo^I un|er fjeer in Betracht
—

" Hang es

in lebhaften 3a)if(^enrufen.

J)k ftraffe (5e{talt öes 0berftleutnants ri^tete

fic^ 3U imponierenber (Bröfee auf. „Deutjc^lanö ift

gerüjtet, öarauf tonnen Sie fic^ t>erla((en! Un(er

Canbes^err ^ält öen Srieben mit ftarfer ^anb, aber

roenn bie Stunbe !äme, bie es anbers bejtimmt, bann

fte^t Deutf(^lanb roie ein lUann auf!"

„Du ^aft re(^t!" pfltd^tete Profejjor ^eim leb-

haft bei, „toir oergeffen immer, ba^ unjer guter beut=^

fc^er lUic^el unter Sc^lafmü^e unb Bauernroams ein

Pan3er^emb trögt. IDie anbers tonnte et jonft fo

raf* gerüftet fein?"

Die Ferren lachten. „Braoo!" rief lUajor oon

^anftein, „fie^e a(^t3e^nl?unbertfieb3ig
!"

„Ha ja, alles, roas rec^t ift," mif^te Sieoert fi^

je^t roieber ins ®efprä(^, mit bem Beftreben, fein Der«

fe^en »on oor^in toieber gut3uma(^en, „unfer IHilitar,

bas fte^t auf ber I}öl?e!" Das (Befielet oon ITIr. (Elb*

rebge, ber feit roenigen lUinuten im 3itntner roeilte,
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rct3te i^n cttoas. Don öem (Englänöcr toufetc man
nie fo tc^t, ob öic ITIicncn öcs glattrajiertcn (Bcfic^tcs

freunbUd^ oöer feinöUc^ [(flauten. IDcmgJtcns fanö

öas fjcrr Sieoert. Unb öes^alb Der|d}Iu(fte er alles,

toas er nodi gefagt l^aben roollte, blofe, um öen unan*

genehmen Beobacf^tet los3utDeröen, unö jc^lofe 3iemli^

unoermittelt: „Unfer lUilitär i[t aber aud? unjer

gan3er 5tol3, roas, f^en £eutnant?"

Oberlehrer (Enöers oerbeugte |id} mit gefc^meic^e^

tem £äd?eln unö öod? ettoas 3er[treut. Seine grau

^atte i^m [agen laffen, öafe es balb neun U^r unö oon

öa ah bie beiöen tleinen Säle bod? anberu)eit oergeben

feien. Sie Ratten mit einer fold? langen Dauer i^rer

Seftlid}!eit gar nid?t gered^net. IDie Jollte man bas

ben ©äften benn nun beibringen? Der junge (Ehe-

mann toar in einiger Derlegen^eit. (Es ijt immer ein

eigen Ding um bie erfte (Bejellfd^aft ! ®b man ben

Sd^roiegeroater 3U ^ilfe rufen follte? Korff roürbe

\dion Rat roijjen. Hber es ijt bod? befdjämenb für ben

^aus^errn unb (Bajtgeber, toenn er fremben Rat ein-

^olen mufe. — (EigentUd} burften jie es als Sd^meidjelei

auffafjen, bafe niemanb oon ben (Bäften an bzn fluf=

brud} 3U beulen jd^ien.

ntit liebensroürbigem £äd?eln auf bem ange'=

nehmen (Be(id}t jd^enfte er u)ieber bie (Bläfer mit

^enne|(y doU unb u)in!te bzn Kellner mit bzn 3iganen

^erbei. Der Sd^tDiegeroater politifierte immer no^

mit bem lUajor, unb bie übrigen ^enen jprai^en oon
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öcr Börfe, oon ben legten Sommerrennen unö oon

Serienplanen. "Don öer Politi! als Unter^altungsftoff

^atte man einfttoeilen genug, öenn ein Krieg in

(Europa, — 6ie[e Hnna^me roar toirfli^ ni^ts me^/r

als eine müßige Srage. —
Auf öem Balfon ftanö je^t Srau lUantius unö gab

öer jungen (TäufUngsmutter auf i^re bejorgten Si^oö^n

gute Rat|d}lage.

„(Ein bifed^en Kinöerer3ie^ung muffen Sie 3U*

nä^ft audi mal öer Hatur überlaffen, Heine grau ! Hur

nic^t 3U oiel an öem Kerlc^en ^erumöoftern ! Das*

felbe ^abe i^ auc^ meiner (Eoa-IUarie häufig fagen

muffen. lUan öarf öem Zehen andi nid?t 3U oiel in

öas Selbftbeftimmungsre^t pfuferen roollen."

Srau Hnni mad^te ein fläglid^es (Befi^t.

„ITtama fpri(^t fo ä^nli^, aber öie heutigen

Kinöer finö aud^ um fo Dieles 3arter als öer

frühere S^Iag —

"

„Xla, Klein^en, toer ^at öir öenn öas aufgebun«

öen?" Korff, öer unbemerft Öa3ugetreten roar, flopfte

läc^elnö öie rofigen IDangen feiner älteften. „Schaut

nur, mit roel^er Eingabe unfere £eutnante (Tango

tan3en ! IDenn euer Bengelc^en erft mal als ftrammer

Solöat öient, öann toirft öu fe^en, öafe au^ öie neue

(Generation öom guten alten S^lag ift. ^abe i(^

ni^t red?t, gnäöige Srau?"

„Das ift \a noc^ fo f^redlic^ lange ^in, Dater!

Dann bin id^ eine alte Stau— 0, per3ei^, — öa hinten

Pinf*. <D 5eutfd?lan6 ^o<^ in &ixml 2 17



fte^t nämlid] !}ugo unö madii mir öcr3tDcifcIt 3^i^^n.j

3c^ bin glei(^ toieöer bal"

Die (Eile, mit öer i^re öütftig*f(^lan!e (Beftalt im

mattblauen Seiöenfleib je^t quer burd? ben Saal lief,

^ütte fe^r roenig oon öer löürbe einer (5a(tgeberin.

Hnita Sieoert roar es, bie bas foeben ^eimli(^

backte. Korffs lUöbel roaren lüirfUd? bie ed}ten

ItaturÜnber, über beren (Er3ie^ung nie ber öerfei-

nernbe t)aud} einer auslänbi[d}en Bilbung gegangen

roar. 3^t fiel es 3um Beijpiel auf bie IterDen,

ba^ Papa Siecert \o häufig im granffurter Dialeft

fprac^. VOeld} getoö^nlidjen (Einbrud machte bas, ah-

gefe^en baöon, ba% es ftets an bk Seiten erinnerte,

als er nod? ein gan3 armer Kaufmann getoefen, ber

ficf} als ITlatler bei ber Börje in Berlin emporgearbeitet

^atte. Hber biefe 3eit lag nod} Dor Hnitas (Beburt,

unb bes^alb rourbe fie aud} ungern an bas, tDooon

man in ber Dilla Sieoert nur leije unb feiten fpra^,

erinnert.

Anita fanb jid^ aud? immer etroas bebrüdt, toenn

bie lUama in il?rer überlabenen ,flufmad}ung' in bie

Dorne^me Brü[(eler Hnftalt fam, um \idi pflid}t=

gemäfe nac^ ben Sort[d?ritten ber (Eod^ter 3U erfun*

bigen. Sie \a\} nod} immer bas ironifd^e (5efid?t ber

Dorfte^erin, bie fid? auf i^re Parijer tlbfunft fe^r oiel

3ugutc tat, toenn grau Banüer Siecert irgenbeine

i^rer gefellfd^aftlid^en $ormlofig!eiten beging. Unö

bas gefd^a^ i^r 3iemli(^ ^äufig. Hnita merlte too^l,
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tote man nad? einem foI(^en Befui^ öann gering-

ft^ö^ig von öer ,beutf(^en Bilöung* [prac^. 3cif ja,

es ift [(^recfli(^, toenn öie Kinöer i^ren (Eltern geiftig

über öen Kopf roai^fen . .

.

„IKife Hnita, mögen Sie nic^t me^r tan3en?"

dlöreöge {tanö oor i^r un6 fa^ mit {einem un*

beroeglid^en (Befielt, roorin öas UTonofel glän3te, 3U

i^r nieöer. Sie empfanö toieöer bas leife Unbehagen,

öas jie merftDÜröigerroeife nur öann bei öem (Eng*

länöer überfam, töenn |ie i^m unvermutet begegnete.

(Iro^öem ftanö jie auf unö legte Idc^elnö öie Singer*

Jpi^en in öen öargebotenen flrm.

(Ein elegantes paar. (Er in feiner etroa fünfunö*

öreifeigjä^rigen inännli(^!eit öas Bilö eines oollenöeten

lüeltmannes unö Hnita, etroas unbeöeutenö mit i^rem

puppenhaften (Sejid^t, öefjen fajt toeifeblonöer ^aar*

(d^muc! i^r öen Spi^namen ,(E^e american girl' einge-

bra^t ^atte, aber reisooll öurc^ öen 3ouber öer 3U'

genö.

„©bu)o^l tpir öiefen lUr. (Elöreöge nun [(^on balf

ein Diertelia^r fennen, roiffen roir immer nod^ nic^t

red^t, roo^er öer Sa^rt," bemerlte in öiejem Rügen-

blid Srau Korff 311 i^rer Kai^barin, öie ettoas Derroirrt

auffuhr unö ein (5eji(^t mad^te, als fei jie [oeben in

einem toii^tigen (5eöan!en gejtört rooröen. Rnita

lonnte aber roirtlii^ au^ ein bife^en netter 3U öem

(Englänöer fein!

Da öas angefc^lagene (E^ema \^bodi in einem
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3ufammen^ng mit i^ren ^eimlid^en J}offnungen \ianb,

meinte fie lebhafter, als es [onft i^re Hrt war:

„(Er i(t in 6en erjten Srantfurter Kreijen einge=»

fü^rt unö foll aus einer (e^r Dorne^men $amitie in

(Djforö ftammen, — ieöenfalls ijt fein ITIonatsu)ed}fel

fef/c beöeutenö!"

Srau Korff läd^elte, toic ibr (d}ien, etroas (pötti((^.

„Hun, jeöer (Bejellfd^aftslreis ^at ja roo^l feine befon-

öeren (Befe^e öer IKenfdjenrDertung. lUir ift jeöen-

falls öie Salmiart bes IHr. (Elöreöge nid}t angenehm.

3c^ mag i^m unred}t tun, aber roir Srauen folgen in

berlei Dingen ja ftets nie^r öem (5efü^I als öem ah-

roägenöen Perftanb."

grau Sieoert fdjroieg unö badete fid? i^r (Teil.

3m allgemeinen rourbe fie bei S^^u Horff bas (Befül^l

ber Unfid^er^eit nie red^t los. Diesmal aber trium*

p^ierte fie. ds mar \a fein (Be^eimnis, ba^ lUr. (üb-

rebge fid? offenfid^tlid} um Anita bemühte unb bie

fleine Korff überfa^. Srau Korffs £lbneigung gegen

i^n f^ien alfo fe^r begreiflid}.

Sie fnabberte langfam an i^rem (Bebäcf, roäl^^'

rcnb i^re (bzbanUn rofige 3utunftsbilber malten-

(Eine Sa^rt über ben Kanal ^atte fie fid] längft ge-

roünfd^t, unb es toürbe fid? eine ^errli(^e Befd^reibung

öcr ,Dilla an ber S^emfe' mad^en laffen. Sie fafe, i^re

rofige, runblid^e Sülle in ein ^od^mobernes, enges, ge*

ff^li^tes Kleib gepreßt, unb führte, roenn i^re Soc^ter
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mit UTr. (Elörebge in i^re Hä^e lam, angelegentlich

öas Sc^ilbpattaugenglas an öte !ut3ftd?tigen Hugen.

yithzxK i^r plauöerten grau Korff unb $tau oon

^anftein über Jjausfrauenforgen, rooran jic^ au^

Srau profeffor ^eim ^in unb toieber mit einer Be*

merfung beteiligte. Die fleine, 3arte grau mit bem

graugef(^eitelten Jjaar über bem oerforgten (Befid^t

ma(^te ^eute in bem unmobern geroorbenen 5(^tDar3*

feibenen einen no(^ oerf^ü^terteren (Einbrud als Jonft.

Sie fprac^ nur leije, unb in i^ren lUienen lag beftänbig

ein 3ug Don ängjtlid^feit. 3^r IHann, £e^rer oxk ber

Prioatfc^ule, toar als aufbraujenber, iä^3orniger

d^arafter befannt, unb bie beiben (Töchter, unf^öne

Dinger im Badfifd^alter, Jd^ienen genau {i^on fo oer*

f(^ü^tert roie bie ITIutter.

Profejjor ^eims hielten fid] oon jebem Derfe^r

fern. Hur ^eute, als Du3=* unb 3ugenbfreunbe oon

Oberftleutnant Korff unb Pate {eines fleinen CEnfels,

fa^ man fie einmal in ©efelljd^aft. Da es Sonntag

toar, ^atte grau Kät^e Jid} freima^en fönnen, o^ne

fürchten 3U müfjen, h(x^ ber Jjaus^alt mit htx\, oier

Penfionären barunter leibe. Eber insgeheim machte

fie ti(^ boc^ Sorgen barüber, ob bas lUäbt^en bas

flbenbbrot 3ur 3^it gerichtet unb ob bie ^ingefe^te

Didmil(^ Dom lUorgen auc^ noi^ geraten fei. 3m
£aufe i^rer (£^e roar aus ber luftigen fleinen paftoren*

to^ter ein rid^tiges oerfnö^ertes Spargenie getoorben.

^^\ bem Inappen (Einfommen unb ben unoerforgten
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lUSÖd^en war es auc^ bitter nötig. Unö es gab noc^

St^ulöen aus t^res ITTannes Stuöien3ett 3u besablen.

(Eigentlich aud? nod? Sdjulöen von (5erö.

Don öem So^n \pxad} niemanö. ITTan tüufete,

ba% ba irgenöein 3^ttDÜrfnis öen (Bruno 3U tiefer (Ent*

frembung gegeben ^atte. Der Harne (5erö rouröe

toeöer in öer Samilie, nod} je in öem fleinen Befannten-

freis ertDÖ^nt. (Er Jollte eine glän3enöe fyixat ge-

macht unö tro^ jeines jugenölidjen Alters eine gute

£aufba^n cor }id} l^aben. Unö ba ^atte er wol}\ öas

Uejt, aus öem er in öie XDelt gefd]Iüpft, toie fo mandjer

cor i^m, Derge([en. Aber öie blajfe Srau Kät^e flärte

niemanöen öarüber auf. —
3rgenö jemanö ^atte öann öod? öas 3^i^en 3um

flufbrud? gegeben, unö öer allgemeine flbfd^ieö ging

3iemlic^ rafc^ Donftatten. (Elöreöge roollte eigentlid?

mit £eutnant oon (Eppenöorf unö dfteröing ge^en,

aber öer erftere brad^te Srau lUantius unö i)ella nad?

f}aufe, unö (Efteröing politijierte eifrig mit öem ©berft-

leutnant, fo öafe öer (Englänöer fid? plö^lid? eines Be(=

feren befann unö grau Sieoert in ein (5e|präd} Der-

toidelte, fo öafe ein gemeinfamer B^eimroeg fid? gan3

oon felbft mad?te.

„Auf IDieöerfel^en am IHittu)od? bei uns!" mnlie

Anita i^ren Sreunöinnen 3u. ,,f)offentlid} ^aben rotr

autes IDetter!"
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2. Kapitel.

„UTetn Defpcr, grau Profcffor!" —„Kaf^, dtnc,

es tdiellt glet^!"

„Bäj!" Hang es halblaut Öa3tdtfd?en, Mon
tDtcöer Hpfelmus!"

,M ^^^* dum Bärenhunger," oerftt^erte öer

fleine öicfe Boöenbac^ unö griff na^ örei Brotfc^nitten

3ugleid}.

„®IIer (Bierfc^lunö, fd^öme öi^!"

Die fleine blaffe $rau profeffor ^ufi^te ^in unö

l^er, um öie 3ungen, öie u)ä^renb öer greioiertel*

ftunöe i^r Defper ^olen famen, 3U befrieöigen. Die

runölid^e üiine ftanö Derfun!en öa unö roufete ni^t,

toas fie me^r betounöern follte: toie f^nell öie Stullen

geftrid^en oöer roie un^eimli^ fd^nell fie von öer

platte oerfd^rounöen toaren. mitten in öas größte

Spe!ta!eln l^inein fc^rillte Öie S(^ul!lingel, unö auf-

atmenö t^örte öie Profefforin öie oier über öie roten

Sliefen öes Ijausflurs unö öen fnirf^enöen Kies

hinüber 3um Sd}ulgebäuöe trampeln. Ha^öem fie

öas ITTäöc^en 3um IDegräumen öes gebrausten (5e*

fd^irrs angel^alten, griff fie mit einem leifen Seuf3er

nad^ öem Korb mit frifd^geroafd^enen Strümpfen unö

na^m fie mit 3um Stopfen ins IDo^n3immer.

flltcäterlid^er ^ausrat gab öem nieörigen Kaum
cttoas Hn^eimelnöes. grau Kät^e öurfte als ein3ige

dodjter öie ITTöbel aus, öem Superintenöenten^eim in
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i^ren fpät gcgrünbctcn fjaus^alt übernehmen, flis

bei Sd^ulamtsfanöiöat Konraö f)eim enbUc^ betraten

fonnte, ^atte |ie i^re 3ugenÖ3eit mit t^m oerroartet

gehabt.

Hun tDo^nten fte fett faft fünf3e^n 3a^ren in

öem fleinen Saunusftäbtc^en; toie öie meiften £e^rer

5er Priüatfd^ule, ^atte aud? Profeffor f}eim S^üler

in feinem Jjaufe aufgenommen.

Sreilid?, üiel !am öabei nid^t heraus. Die 3ungen

Q^tn tüd^tig, unb oieles routbe im Jjaus^alt von

i^nen cerborben.

Srau Kät^e ^ielt beim (Einfäbeln bie Habel gegen

bas Cid^t. 3^re Hugen toaren com Dielen IDeinen

fc^toa^ getDorben. Draußen fd^Iug bie Ijaustür

fc^toer ins Sd^lofe. Sie 3U(fte neroös 3ufammen. (Eine

ftopfte !ur3 barauf mit bem J}en!el!orb am brallen

roten flrm am ebenen Senfter oorbei. Sie follte für

bas Hbenbbrot einfaufen.

Die IDipfel ber breiten Platanen im S^ul^of

roarfen Schatten oon ber unterge^enben Sonne.

Srän3e unb (Emmi, bie beiben Bacffifd^e, mad?ten

hinten im (Barten Sc^otenerbfen für ben morgigen

2ifc^ ah. Srau Kät^e 30g mit fleißiger fjanb Saben

um Saben burd? bie graue Strumpfferfe, unb in bie

forgenben (5eban!en über ben Speife3ettel für ben

morgigen CEag fdjob jid? plö^Iid? ein anberes Bilb.

Der 28. 3uli loar (Berbs (Geburtstag. Sein fünf*
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unÖ3tDan3tgfter. Der tDieoiclte nun Jc^on oon bemn,

öic er ntd^t met^r 3U ^aufe feierte? Der 3unge ^attc

öen (Eifenfopf oon feinem Dater, unö öer toollte !et*

nen IDillen neben |i^ öulöen. ITtit ITIü^e un6 Hot

betoa^rte [ie öen begabten, fleißigen (5er5 vor öem

oäterlic^en Befc^lufe, Kaufmann roeröen 3U muffen.

(Es gab glüdflid^erroeife für fein fe^nlic^ geroünfc^tes

Stubium öer Reifte Stipenbien unb fpäter — unglüd*

lid^ertoeife — Sd^ulben. ©erb roar in (Böttingen in

feubale Korpsfreife geraten, bie i^n aud} innerlich

bem (Eltern^aufe entfrembeten, mit bem i^n ja auc^

^öc^ftens bas forgenbe IIIutter^er3 oerbanb.

(Einmal gab es no(^ eine furd^tbare Huseinanber*

fe^ung in ben töei^nac^tsferien oor 3rDei 3ö^ten, bie

(5erb ausna^msroeife töieber ba^eim oerbrac^te.

Sonft voax er, ber fid? 3U einem liebenstoürbigen, aber

aufbraufenben, f(^neibigen jungen IKann— unb neben*

bei 3um Referenbar — entroidelt ^atte, mit feinen

Sreunben auf Reifen ober ftubien^alber in ber Uni*

oerfitätsftabt geblieben.

„2^ bin fein fleiner 3unge me^r, ber fi(^ an*

[c^nau3en läfet!" ^atte er mit flammenbem (Befi^t

3U i^r gefagt, „bie eroige Sd^ulmeifterei ^abe ic^ fatt!

Dom Dater ne^me i(^ feinen Pfennig me^r. — 2^
be3a^le meine Sc^ulben allein ... 3(^ beneibe bi^

ni(^t um bein armfeliges £eben an feiner Seite,

ITIutter! (5e^ bu mit mir! 3c^ toill fletfeig fein —
bas nötige Kapital befomme ic^ fc^on geliehen, unb
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bann folljt öu es nod? gut ^aben. Du ge^ft ja ^ier

langjam 3ugrunöe!"

3a, als toenn öas fo ginge ! Sie ^atte noc^ 3toei

Kinöer. llnb überfjaupt roar öas boä} rool?! unmöglich.

„3a, HTutter, roenn öu öen IKut nid?t ^aft —

.

Itletn Zehen la\y id? mir nid^t fo ^exhxedien. Va^u

tft es mir 3U lieb! Zeh too^I, ITTutter!"

Damit ging er. Das roar am Itac^mittag nad}

Dreüönige, als öer profejfor öie gan3e (lertia ^voei

Stunöen brummen liefe, roeil er Spider 3U daefars

,de bello gallico' aufgejtöbert unb Don ben Bengeln

feiner ben anbern verraten ujollte. Aber am CEor

loarf (5erb fein Köfferd^en ^in, ben {}ut barauf unb

!am mit ausgebreiteten Armen 3U ber tleinen ITTutter

3urüd, b'ie i^m, unfähig, ein IDort 3U fagen, mit bren-

nenben ßugen nad^fa^. (Eine toarme Sräne fiel auf

i^relDange, unb el?e fie red}t 3urBefinnung !am, ^atte

©erb ben Poftillon angerufen unb fid? 3U i^m auf ben

Bod gefd^toungen. Hod? einmal roinfte er an ber

tDegbiegung, unb tro^bem bie ^elle töinterfonne auf

bk bereifte (Erbe ^erunterfd^ien, roar il^r bod?, als finfe

ein grauer Sd^leier barüber ^in, auf i^x J}aus, auf i^r

gan3es £eben

Don ba ah burfte (Berbs Ilame nid^t me^r genannt

roerben. Den beiben Badfifd^en fiel bas Derbot nid^i

fonberlid} fd^roer, benn ber Bruber roar i^nen buxd}

fein jahrelanges Sernfein unb bie ad}t 3o^iLe Hiters-

unterfi^ieb 3iemli(^ fremb geblieben.

26



•' z.-^ '''^^,^^'t^;w^i^K-*^*»'5w-p.«^'^''«p'j''i',^gy^'^ v/^ru-''«5r*^'^'?**^*^^^ "¥1,^ ^^ 'dpj«*««»«*
Unö $rau Kät^e litt ftill. 3^t altes £ungenleiöen

mod^tc öic Kraft irgenötDeichen XOiöerftanös gelähmt

l^aben. Sie litt flaglos unter öer oufbroufenöen

i}ärte i^res ITtannes unö um i^ren 3ungen, i^ren

älteften. 3^t ITTann ^atte i^r (Berös Brief mit öem

Poftftempel Berlin, öen fie llopfenöen ^er3ens öem

Briefträger abgenommen, aus öer f^anb geriffen

unö ungeöffnet ins $euer getoorfen. Ilac^^er tat es

i^m leiö, als Jie tagelang in ^oc^graöigem Sieber lag.

Hber niemanö toufete \a öie Höreffe von (5erö, unö als

(ie fid} Don il^rer Krant^eit erholt ^atte, toar aud}

feine nad^giebige IDeid}^eit toieöer oertoe^t.

(Es roar am Pfingjtfonntag öesfelben 3ö^tes, als

er x\]x mit toud^tigem Si^ritt, öer bei i^m immer ettoas

Befonöeres oerfünöete, eine 3ßitung hinaus in öen

(Barten brai^te. Sie Ja^ Derftänönislos öie Hn3eigen=

feite mit öer langen Spalte öer Derlobungsan3eigen.

Bis fie mit toeit aufgeriffenem Blid las —
Die Derlobung i^rer jüngften Soc^ter

(Ellinor

mit Jjerrn Dr. jur. (Berö f}eim,

£t. ö. Kef. im 3. r^ein. 3nf.'Kegt. Hr. 29

geben fid? öie (E^re an3U3eigen

IlTinifterialöireftor (Eroalö Drefemann

unö Srau Koröula, geb. Jreiin öon Bülou).

Berlin-örunetoalö. Dilla Drefemann.

„Dein J}err So^n ! Der mad}t feinen IDeg alleine
!"

tagte ^eim grimmig, „promoviert ^at er alfo axxdi

27



?,«-;;i''-'w.-5^^»»««««
[d^on! Der Drefemann ^at ein mächtiges tDort im

3u{ti3miniftenum . . . Unfer ©erb Derfte^t's beffer

als fein Dater, tote man fein CblM mac^t!"

(Es perfekte öer fleinen Srau immer einen Stiel?,

toenn er i^r in feiner brutalen Hrt öortoarf, öafe fie

roeöer (5elö noi^ Proteftion mit in öie (£^e gebraut

^atte. über in öiefem Hugenblid ging es fpurlos an

i^r oorüber. Sie empfanö nur öas eine, öafe i^r Kino

eine tiefeinfd^neiöenöe £ebensfrage gelöft o^ne öer

ITTutter Hat. Unö öas mar i^rer an gamilienftrenge

geroö^nten Hatur fo unfaßbar, öafe fie anfing 3U meinen.

Aber roä^renö Konraö polterte unö fd^impfte, freute

fid? i^r r)er3 in fd^nell oerfö^nter HTutterliebe über

öie ,gute Partie' unö fül^lte es öod? mieöer bitter, öa^

fie öas IKäöd^en, meld^es i^res Seltnes Cebensgefä^r-

tin meröen follte, nidjt feigen müröe. Unö mo^I au^

öen So^n nid^t me^r. Hun müröe öie Kluft immer

größer meröen

3^re fd}mäd)lid)e (Befunö^eit lömpfte öarauf

mo(^enlang mit einem Herüenfieber. Don öa an mar

öo^ eine IDanölung mit i^rem ITtanne Dorgegangen;

fein 3ä^3orn flammte feltener auf.

Hber (5erö mufete für öie $amilie tot fein.

3n öiefen bangen Sagen, öa Deutfd^lanös Sd^idfal

auf öes Sd?mertes S^neiöe ftanö, taud^te fein Bilö

mit 3mingenöer (Bemalt cor i^rem ITtutterauge auf.

(Er müröe fofort mit ausrüden muffen. Sie malte es

fic^ aus, mie er feine junge grau perlaffen mufete, oiel-
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leicht aud? ein Kinö^en. Unö o^ne öcn Segen [einer

lUutter ...

„Stau Profejfor, ^ier is öie £ampe!" CEine !am

mit (d^urrenöem Sritt unö [teilte öie Petroleumlampe

fe(t auf öen Si[(^. „Un Sped 3um Husbraten ^ab*

idi ni^t me^r gefriegt, un ba ):iaW idi Palmin genom-

men. Un beim lUe^ger [in toir no(^ [ieben DTarf

[(^ulbig
—

"

H^ ja. Si^öu Kät^e [teilte öen glidforb neben

öie £ampe unö 3rDang i^re (5eöan!en in öas fledige

f}aus^altungsbu(^ hinein, öas (Eines rote f}önöe i^r

entgegenhielten, ^ine Diertel[tunöe [päter [tanö [ie

am ijerö unö [d^öpfte IKe^lteig in öie ^eifee Pfanne.

(Eine [afe am (Ei(d? mit öen Badfi[(^en hinter einem

Berg !ö[tli^ fri(c^en Salates, öer Derle[en toeröen i

mufete. 1

3m £lrbeits3immer [pe!ta!elten öie jungen, |

öie mit i^ren Hufgaben fertig 3U [ein [d^ienen. Pro* |

fe[[or fjeim erroartete man er[t in 3e^n IKinuten oon 4
[einem Dienstags[tammti(d} 3urüd, unö öie[e ,(5algen*

|

fri[t' nü^ten öie bö[en Buben toeiölic^ aus.
|

3. K a p i t e I. |

Das (Beroitter Dom Had^mittag ^atte öen gellen
j|

Kleiöern öer Damen arg 3uge[e^t, öenn als man im |

[^ön[ten Sonnen[^ein mit öen Kinöern in öen XDalö
|

gefahren roar, öad^te natürlid} niemanö an einen 1
Kegenfc^irm. S^^u Sie^ert ma^te i^rer (Eo^ter ^ef* |
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tigc DortDÜrfe, tocil öeren parifcr IHoöell^ut nun

Döllig öurd} öen Hegen oeröorben roar. ITTan ^atte

Reifepläne für Sd^eoeningen unö ©ftenöe entroorfen,

über öie Dien(tboten gellagt, öie neuen ^erbftmoöen

befprod^en unö nod} ein bifedjen über öie lieben Be-

fannten ge!lat(d}t. So roar öer Had^mittag nad} öem

üblichen Programm ^eingegangen, fln einen öfter-

reid}ifd?en Krieg, öen fylla einmal aufs Sapet brad}te,

glaubte feine öer Damen. Unö u)ennfd}on — öer

Bal!an ,öa unten' ift fo fern !

Srau Keifferfd}eiös Bubi ^atte mit öen Jungen

Don fjauptmann Klefper Streit gel^abt, öeffen Spuren

an öen 3erfd}unöenen nadten Beinen unö an öen

meinen IKatrofenan3Ügen nod} 3U fe^en roaren.

(iDa^TTlarie er3äl?lte üiel Don 3oppot, öen dennis-

fämpfen mit öem Kronprin3en, oon öen Ja^t-

fahrten unö öen l^errlid^en Sommerabenöen am IHeer.

Unö öafe fie im fSerbft an öie oberitalienifd^en Seen

fahren roollten. f^anns muffe £anö unö £eute ftuöieren,

um feinen näd^ften großen Roman fertig3uftellen.

„Rd}, u)ie rei3enö!" feuf3te grau Sieoert mit

fd^roärmerifd^em flugenauffd^lag, „aber roiffen Sic,

£iebfte, roenn id? fo feine Romane lefe, bann öenic i^

immer, ba% Sie gan3 eiferfüd^tig toeröen muffen.

IDas er über öie Srauen fd^reibt — er toirö getoife oom
toeiblid^en (Befd^led^t fe^r Derroö^nt?"

Dabei fd)offen i^re !ur3fid}tigen Hugen einen !lei=*

mn boshaften Blid 3U öer jungen Srau ^in, öie blafe
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getDoröen mar. Dod? öic gab mit großer Scibftbe-

^errfd^ung irgenöetne Iä(^eln5e Antroort. Dann

na^m öer IDortfd^tDall eine anöere Rid^tung.

Hber in (Eoa^IUarie bohrte es roeiter. Hun merf*

ten es (d?on gar öie anöeren, roie es um i^re junge (£^e

beftellt wax\ XDenn fie getoufet Ratten, öafe fie mit

Bubi gan3 allein in 3oppot unö Jjanns in einem ein*

famen Sifd?6töorf auf Rügen öie Sommermonate cer-

bra^t ^atte ... (Es roar öas (Ergebnis einer ITTei*

nungsDerjd}ieben^eit Dor i^rer flbreife getöefen, toobei

ijanns |i^ über i^re ,rü(!tid}tslo{e' Hrt bcHagt, öie

i^m [ic^er jeine gan3e Hrbeit oeröerben roeröe. HIfo

I^atte Jid? bodq (Eoa-IUarie !ur3er^anö für ein anöeres

Hei(e3iel entjdjieöen. tDeil jie \id} aber fd^on fo lange

auf 3oppot gefreut, trat ^anns 3urüd, öa er [a mit

feiner Hrbeit in einer jtiUeren Umgebung bej(er Doran=

fommen roüröe. 3u einer flusjpra^e oöer Der(ö^-

nung toar es bis ^eute nid}t gefommen. (Es ^atte

fd^on fo Diele Derftimmungen in i^rer jungen (E^e ge-

geben, öie alle nur oberflä(^li(^ beigelegt tooröen

toaren. Unö öas fd^ien öer f(^ri:)elenöe Branö 3U fein,

öer bei öem geringften tDinö^auc^ in eine böfe

Slamme auf3ufd}lagen örol^te . .

.

Rn öer J^auptroac^e ftieg man um. IDie in öen

legten (Tagen immer, ftanöen aud? ^eute roieöer Diele

ITIenfd}en in öen fjauptftrafeen, unö ^auptfäd^Uc^ an

öen {}alteftellen öer (Eleftrif^en ftaute fid} öer Derfe^r

öes Samstagabenös.
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(Ein Raöler !am in eiligem £auf aus öer Stiller-

ftrafee. Die IKenge fd^ien i^n ein3ufd}liefeen. IDeifee

3ettel flatterten im Bogen über öie Köpfe roeg.

f}änöe jtredten fid^ banadi.

Vdan lief, örängte, rief, fragte.

IDie ein Hufu)ogen lief es öurd? öie lUaflen, öie

fic^ im Hu 3uiammengefunöen Ratten.

Unö öann ein oiel^unöertftimmiges „f}urra!"

Hun örängte fid) alles Don öen (Bel^fteigen aus öen

Strafen auf öen freien pia^. Rufe toie ,,®jterreic^"

unö „Serbien" famen nä^er. Unö: „^o&i ©(terreic^
!"

„Hieöer mit Serbien!" piö^lid? lief es roie ein geuer-

Jtrom öurd} öie Reihen. 3rgenö jemanö l^atte es an-

geftimmt, unö alle fielen, mitgeriffen, ein:

„(5ott erl^alte Sran3, öen Kaifer — 1" Unö roeil fie

über öie ^we'i erften 3eilen öes Q^ejtes nid)t l^inaus-

!amen, rouröe im Xöeiterlingen „Deutjd^lanö über

alles" öaraus. Wax es ein beöeutungsoolles 3ßic^ßtt

öer tDaffenbrüöerfd]aft?

„fiodi ©fterreid} ! fjod? Kai(er Sran3 3oiep^
!"

„Öjterreid} ^at Serbien öen Krieg erflärtl" riefen

öie Boten im £auf mit öen (Extrablättern, unö toieöer:

„(Öjterreid^s Kriegserflärung!"

Die Damen \alien \\d} (tumm an. Sie allein

toaren auf öer ,£iebesin|er ftel^engeblieben, unö je^t

|d}lugen öie IDogen öes Derfe^rs roieöer 3U i^nen

herüber. (Ein 3ug ^atte fid? gebilöet unö ging unter

Hbfingen öer Rational^ymne 3um ö(terrei^i[^en Kon*
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julat. überall ftanb man in lebhaften (Gruppen 3U*

fammcn ober fud^tc im ©cmü^I ein piä^d^en 3U er^^

^a|(^en, too man einen Blid in öie £lbenb3eitung tun

lonnte. 3n bei fallen Beleu^tung bes regnerijd^en

Ebenbs toar bas nic^t [o leicht.

Die erften Bogenlampen 3if(^ten auf. Hn ein

Dur^fommen toar !aum 3U benfen. Huc^ bie Bahnen

toaren übetfüllt, toeil ber 3uftrom aus bzn fpäter

l^liefeenbert (5eld}äften ftetig tou^s. Die Damen
oerab((^iebeten Ji(^ ^oftig ooneinanber.

„(5e^ bu mit 3U uns!" meinte bie junge Stau

Reifferfdjeib 3U i^rer Sd^toefter. „ITlama roirb Doraus^»

(ic^tlic^ oon i^rem Be|u^ in ^omburg bo^ no^ ni^t

3urüd fein, ^anns !ann bi^ na^^er heimbringen.

abgemad)t?"

^ella 3Ögerte. Sie fa^ bie Hufregung um fic^

^erum unb füllte, roie i^r Blut mitfieberte. 3e^t nadi

^aufe — in bie jtille IDo^nung? Die lUutter {a^ es

gern, toenn fie öfter, als fie es tat, bei Reifferjdjeibs im

^aufe oerfe^rte. HIfo Jc^Iug {ie in bie bargebotene

^anb ber S^roejter ein.

„tDir nehmen ra|c^ eine Dro[(^fe, fonft !ommen

toir überhaupt ni(^t burdb. Komm, Bubi, aufpaJien
!"

„©[tenei^ ^at Serbien ben Krieg erüärt!" toie«

ber^olte fjella bas, töas laut unb leije bmd^ bie

Strafen flang. „(Joa^IUarie, es ift bod? ^enlid}, beut-

fc^en Blutes 3U fein! Sü^Ift bu es, toie u)ir ie^t 3U'
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fammenge^öteu? Die Begeifterungsfä^igfeit ^ättc

i^ 5en Stantfutter (Selöhämcrn gar ni^t 3ugetTaut."

(Epa*HTailo ocr3og fpöttijc^ öen feinen IKunö.

„6laub mir, öcis {inö öic gan3 jungen, öie ba ,f}oc^'

(freien unb b.e £ieöer fingen! Strohfeuer!"

§ella fd^ [ie ernft an. „Unö 6ie ba —?"

Don öer HTain3er|tra6e !am ein (Erupp gefiel

lungspflid^tij^er ÖJterreid^er auf öem IDeg 3um Ba^n-

^of ^ermorjc^iert. Über öen Strafeenlärm herüber

[d^roang i^r 5Je5:

„lUir fan Dom !. unö !. 3nfant*rieregiment,

f^odi- unö Deutf^meifter Humro oier .

."

Der eilige Derfe^r ftocfte für einen flugenblicf.

Alles blieb \k\ien, fc^roenlte öie f}üte unö jubelte i^nen

3U. Ru'j öeix Hutos, oon öen (Ele!tri((^en roinüen fie

,f}0^ !* unö ,^urra !' (Ein roeifebörtiger alter J)err ^atte

{ein I^aupt cntblöfet unö rief öen Illarf^ierenöen be«

gei'itert (ein ,^0(^ ©Jterreid? !' 3u.

Die Drc|d}te mufete l^alten, um öie örangenöen

ITTenfd)enme;igen x)orbei3ulanen. 3n öiefem Hugem
blid gef^a^ etroas, roas öurd? alle fyx^zn einen Seuer-

ftrom jagte.

Die ÖJterrei^er ftimmten öie ,lDa(^t am R^ein* an.

Die auf öen (5e^fteigen unö an öen 2üren ftan^

öen, au$ öen Sanftem ^erausfa^en, öie €ilenöen, öie

in öie Jnnenftaöt oöer 3um Ba^n^ofsoiertel ftrebten,

fie alle [angon es roie aus einer Ke^le mit. ^clla
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[tanb felbfbergef{en, begeiftert, aufrecht im IDac

unö ftimmte — fajt o^ne es 3U tDiffen — mit in i

braufenöen Sc^rout:

„geft jte^t unö treu öie tDat^t, öie VOadit am R^eir

(Eine ra((^c ^anö 30g jie auf i^ren Si^ nieö

„tDir tDoIIen uns öoc^ roo^l ni^t an öen Strafecnfut

gebungen beteiligen!" Dettoies (£oa=ITtatie, „i

!annft 5u bxdi nur |o ^inteifeen laffen! (Berabe t

^anns Bubi, lafe öas
!"

Der Kleine roar, ^ellas Beifpiel folgenb, auf t

Si^ gevettert unö fc^rie unö {ang mit. 3mmei

blofe „lDad?t am R^ein —" Die junge $rau ^errfd

neroös öen Kutfd^er an, er folle enöli(^ tt)eiterfa^r(

„(Ei, ITIaöam," toanöte öer fid? um, „fe^e Sie öe

fo roas net gern? Des erlebt mer net alle Dag!
;;

roeife, roas öes beöeut

—

xdi \iah^ Hnno 70 mitgemad^i

Sprai^'s }tol3, f(^nal3te feinem Röfelein, unö toei

ging's in gemäc^lid^em (Erab öie grieöensftrc

herauf unö am Kai entlang.

fjella toar (tili getooröen. lUit öer Si^roef

^atte fie fid? nie red^t cerftanöen. Der IDagen ^i(

(Eoa-IUarie entlohnte öen Kutj^er, unö Bubi liefe f

iau^3enö oon Ijella in öie f}ö^e ^eben, öamit er c

öie Klingel örüden !onnte. Sein gan3er Stol3 tt

öann, roenn er errei(^t ^atte, öajj es ge^eimnisD

in öem großen 6artentor fnatterte unö es plö^l

einen Spalt breit offen jtanö.

„Sonte, ^unal" j^rie er auc^ öiesmal unö fau
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mit [einen braungebrannten, feften Beintben öen

Klestoeg entlang.

„Pappt! pappi!" Das gehörte nämlid? auc^ öa^

3U, öafe er an öer Deranba ^od^fletterte un6 öer üater

l^n mit einem Sd?tDung über bas ©elänöer ^ob. 3ciu(^-

3en5 [(^toang \\di bas Kerld^en im leud^tenbroten

Sioeater auf jeinem ftarfen flrm.

„Pappi, [o mel £eut' jin öa brausen!" (agte er

gan3 atemlos unb mit toid^tigem ©efid^t.

„So—0? IDo roart i^r benn? 'n flbenb, f^ella!

Hett, ba^ bu Jie mitgebrad^t ^aft!" nidte er feiner Srau

3U. „(iljen röir balb? 3c^ ^ab' einen Bärenhunger!"

„lOeifet bu's nodi nid^t?" fjella roar i^rer Sc^toe-

fter Dorausgelaufen unb ftanb er^i^t neben i^m am
(Belänber, um bas jid} bie oerblü^enben blauen Kle=

matis ran!ten.

„öfterreid? ^at Serbien ben Krieg erÜärt!"

„Donnerroetter!" (Er liefe Bubi ^eruntergleiten

unb roarf bie brennenbe 3igcirette in ben Kies, „fllfo

Krieg ! . . . Unb bod^ toar es fo bie ein3ig mögliche

£öfung. öfterreic^ tonnte nid^t anbers, toenn es

feine Stellung Im Kate ber Dölfer behalten roollte.

H)ie nehmen fie es benn in ber Stabt auf?"

„0, fo Diele £eut' !" fing Bubi u)ieber an.

„IDir ^aben fd^on ein Sweater erlebt!" rief (tva-

Vfiaxk von ber 3intmermitte herüber, roo fie ben ge-

becften difd? fi^ anfa^, nac^bem bas lUäb^en bie ^üte

ber belben Damen mit ^inausgenommen ^atte.
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„Das ift unte^t oon öir, (Eoa-BTatie !" gob ^ellö

oortDurfsDoII 3urü(f. „Du mufet bodi gcfe^cn l^ahtn,

öafe es ni^t einer, nxdii 3e^n unö ni(^t 310011319 roaren,

öie ba i^te Bruöertreue 3U ©fterreii^ aus übervollem

fjer3en 3um flusbrud brachten, — fonöern (trafeauf,

\ita^ah öasfelbe Bilö!"

Die Sc^toefter 3uc!te nur fpöttifd? öie Schultern.

„Du ^aft bxdi \a mit 6er ,VOadit am R^ein' genugfam

beteiligt!"

^anns {a^ [eine Sc^toägerin an, öeren matte

J}aut fi^ bis 3U öen Schläfen hinauf mit jö^er Kote

beöerfte.

„Daran erlenne i^ unfere fylial" [agte er ^er3lid^

unö reifte i^r öie f}anb ^in. „Suri^tlos unö treu!"

„(Ereu!" fragte Bubi nac^ unö empfing mit glan*

3enöen Hugen öie fnujprigen Bratfartoffeln, öie öas

ITTaö^en then hereinbrachte. (Eüa-BIarie flaute für

einen flugenblid mit jeltfamem Husörud 3U i^rem

lltanne ^in. Sie ^ätte plö^lic^ auffc^reien mögen unö

tDufete eigentlicf? boä) nic^t, toarum. Hur, toeil er

[elunöenlang mit fjella fjanb in fjanö gejtanöen

^atte? Stumm legte jie öem Kleinen (einen (Teil

auf öen (Teller unö reii^te öie S^üf(eln 3U öen beiöen

hinüber, (iine IDeile blieb es gan3 ftill. f}ella afe nur

toenig. 3^r lag aui^ ^eute toieöer öie beflemmenöe

Htmojppre öes i}au{es Reifferfd^eiö auf öer Seele.

Unö bodi ^ätte nur öas (5lüd ^ier too^nen (ollen!

Aber öie{e IKen(d)en liefen blinö öaran oorbei . .

.
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»
„tote tDtrö Jt(^ Rufelanö ftellen?" begann fjanns

aus feinen (5eöan!engängen heraus, „benn an Rufelanö

mxxb es liegen, ob öie ferbi(d?e Bluttat 3U einem

IDeltftieg fü^rt, ober ob öie je^ige Huseinanöerje^ung

auf öie Beteiligten bef(^rän!t bleibt."

„Aber," voax\ i^ella ftagenö ein, „eigentUd? ge^t

öie Sa^e öoi^ nur öie beiöen an, roo^er follte öa too^l

öie Derroidlung für gan3 (Europa tommen?"

Ijanns legte lebhaft feine Seroiette beifeite.

„tOenn Rufelanö feinem ferbifd^en Sd}ü^ling bei-

fpringt, toirö naturgemäß aud} fein Bunöesgenoffe

granfreid? mit ^ineinge3ogen, — unö toie es bahex

I)eutf(^lanö als Bunöesgenoffen Öfterrei(^s erge^^en

foll, läfet \i&i o^ne toeiteres ausmalen. Unö ob (£ng=

lanö ru^ig 3ute^en roüröe, roo es öod} melleid^t roas

3U ^olen gäbe? Xla, aber tD03u foll id? eud} grauen öen

Kopf toarm mad?en? Ttlal abtoarten, roas gefd^ie^t ! .

.

über unfer So^n ift \a ^eute abenö fo ftill!" Seine

^anö ftrid? über öen Blonöfopf öes Kleinen, öer i^n

mit ernft^aften blauen Hugen anfa^ unö fagte : „Bubi

IS ie^t fattl"

Alle ladeten, roie öer fleine ITTann forgfam feinen

lUunö an öer beftidten Serviette abtüifd^te unö öen leer-

gegeffenen H^eller aufatmenö Don fid? fd}ob.

„IDerner foll öod? bei CEifd? nid}t fprec^en," oer-

roies (Eoa-Itlarie, „er ift öurd? öiefe öumme ©efd^id^te

au^ ^eute Diel 3U lange aufgeblieben ! ^anne foll i^n

glei^ ins Bett bringen —

"

38



•»»«*««>«««•
^anns fiel i^r in öen £lrm, öct {i^ ec^ob, um öas

niäbc^en ^erbei3u!lingeln. „Hic^t fofcrt na(^ öem

(Effen!" erinnerte er.

„Hein, ni^ fofort nac^'m (£ffen!" ecTjote Bubi mit

fo bittenöen Blauaugen, öafe lUama fi^ vnrtDeic^en liefe.

„Hlfo bann no^ eine fleine ^albe f »tunöe, — bis

öie grofee U^r toieber fd?lägt. Dann gibi's aber leinen

flufentl^alt me^r!" Bubi nic!te toi^tiot. (Er fannte

bas ! Unb fo benu^te er jtill bie (Baigenf lijt, um in [ei*

nem Spielf^ran! in ber (E(fe 3U framo.n, eine feiner

liebften Bejc^äftigungen. ^anns 3Ürsbcte (i^ (eine

3igane an, unb bie Si^meftem he\prad'^tn gemachte

(Einlaufe. Dmd} bie 3oppoter Reife t/atte (Eoa-Htorie

bas (Ei.io^en von Kirfc^en unb abbeeren oerfäumt.

„IHama läfet fagen, bu fönnte'it gern Don i^rem

h^xtot ^aben. Sragt fid? nur," meinte ^ella, „roie

]xdl bas {^erbringen betoerfftelligen lafet.

"

Der junge fjaus^en ftredte in e^rlit^em ^tfe^en

bit f}änbe aus: „Hee, Kinber, baoon ein am^ermal! . .

.

^aft bu r>ielleid}t Ceutnant (Eppenborf !i\r3li^ no^
gefeiten, ^ella? Hein? f}al \a neulich einen famofen

Ha(^tflug nac^ bem ©ften c ema^t. (5an3 boller Kerl

!

Steigt ba in fpöter Stunbe, ausgered^net na^ einem

Oebesma^l, auf feine Kaue unb gonbelt feelenoer*

gnügt los ! Soll bir übriget s auf Zehen un^ dob ben

f}of ma^en, ber fletne Src i3ec!i fprac^ im datterfall

bat)on. Ha, unb? Darf man ein gan3 fleiu bife^en

neugierig fein?"
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(Ein fletncs £äd}cln bcfrieöigter lUäöd^cnciteücit

^ujc^tc über öas feine, matte (Befid^t. Hber öann

(d}üttelte jie ernjt ben Kopf: „(Eppenborf ift ein lieber

Kerl, ein netter Kamerab, — aber ber, bem ic^ mein

gan3es Z^h^n gebe, müfete anbers fein . . . gan3 an*

öers!" Da Jtanb Sn^ Jjol^er roieber Dor i^r, roic er

bamals bei bem Srül?Ungsrennen auf ber Sorjt^aus-

ba^n gefagt ^atte: „(Erfämpfen !ann \&i mir bie Srau,

bie id} liebe, nid^t, — aber cerbienen roill idj fie mir!"

Unb bie jtillen, guten Eugen, bie |o gar nid^t 3u bem
^erbge(d^nittenen (5e(id}t unb ber reden^aften (Be*

ftalt 3u gehören jd^ienen, Ratten i^r babei toa^nfinniges

f)er3!lopfen oerurfad^t. Seit feiner balb barauf er-

folgten Hbfommanbierung nad? Berlin Ratten fie fid?

nic^t toiebergefe^en. Hber fjella gehörte 3u jenen Ha-

turen, bei benen eine Qirennung bie (Befühle nur oer==

tieft. Unb fie badete an i^n, unb einer i^rer liebften

Sraume toar ber, ba'i^ er fid? 3U il?r nieberbeugte unb

leife fpräd^e: „fjaft bu aud? bzbadcii, ba^ ic^ nur ein

gan3 einfad^er £inien^auptmann bin? Kein Attache

oon prüfe unb lein grei^err oon (Eppenborf?" Unb

fie roürbe il^re IDange in feine Jjanb fd?miegen unb

nur fagen: „3d} ^ab' bid? lieb — id? liah' b'idi lieb!" —
Sie fd^redte auf. Die ^elle Kommanboftimme

Don fjanns 3errife jä^ i^re Seelenabtoefen^eit. Der-

u)int fa^ fie in ladjenbe (5efid?ter.

„IDer ^at öor uns (Be^eimniffe?" bro^te ber

Sd^iöuger läc^elnb. tDä^renb ^ella natürlich ab*
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tDc^rtc, {(^lug es 3e^n U^r, unö i^rer Derlcgen^ett

tDurbe öur^ Bubis artiges (Butenac^tfagen ein (Enöe

gemalt.

„Überhaupt mufe ic^ je^t ^eim!" fagte |ie nad}

i^rem ^er3lid)en Kufe auf öen frifc^en Kinöertnunö.

^anns roollte bann noi^ nadi neuen Depef(^en ous*

flauen, unö (Eoa-IUarie roar müöe oon öem tDalö*

[pa3iergang unö geöad^te \xdi glei^ na^ Bubi 3u Bett

3U legen.

„XDeifet öu übrigens, ba% morgen bei Sieüerts öie

Derlobung von Hnita mit öem englif^en Banüer ge*

feiert toirö?" fragte CEoa-IUarie öie Si^toefter, mä^«

renö \k fie auf öem taufeu^ten (Bartentoeg bis

3um dor begleitete. „Karten Jollen erjt 3um
5. fluguft, an i^rem (Beburtstag, öerfanöt meröen.

Das alles unö öie nötigen farbenprä^tigen Befi^rei-

bungen öes— mir perjönlic^ ^ö(^ft unangenehmen—
Bräutigams ^at mir ITtama Sieoert ^eute na(^mittag

raf^ oorgefe^t!"

„Hnita läfet fic^ aI[o nad} befannten ITIuftern exn^

fa(^ oerfd^ac^ern?" bemerfte fjella. „Sie !ennt öiejen

IHr. (Elöreöge [a !aum!"

3^re Sd^roejter 3uc!te öie Sd?ultern. „Dielleic^t

toirö fie glüdlic^er als man^e anöere, öie in iauc^3en='

öem Kinöerglauben 3u Diel oon i^rer <£^e ertDartete !
—

<5ute Ha^t! Komm gut ^eim!" Sie tüfete öie Sc^toe*

Jter ^aftig auf öie IDange, toeil Jjanns eben öen IDeg

^erunterfam. 3n einer tnappen Stunöe fei er 3urüd.
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„DottDÖtts, üetne Sc^tDägerm!" (Er fafete fle luftig

unter, unb im Utarfc^fd^ritt ging's öie \i\le Strafec

hinunter. ^m^Vilam liefe bas dor l^eftig 3ufallen

unb lief ins fjaus 3urüd. fjanns ^äte 3um
wenigften fragen fönnen, ob fie ni(^t ai:^ nod^

einmal mit in bie Stabt roollte!

^s Ja^ aus, als führten i^re IDege imme: roeitcr

Doneinanber ah . .

.

4. Kapitel.

tOas ber tommanbierenbe (Beneral fprad?, !onnte

man nid}t red^t oerfte^en. Der nöd^tlid^e tOitb trug

einselne IDorte unb bas laute ,{}urra* ber lln:fte^en'

ben herüber, unb in georbnetem 3uge ging bie bunfle

UTenge über bie Sriebensjtrafee 3urücf.

„Deutfd^lanb, Deutfd^lanb über alles
—

"

(Es fd^allte nod? eine gan3e tDeile 3um ITIainfc i liin.

Still unb |d}tt)ar3 lag ber Stufe. 3n gleid^ei. Hb*

jtänben gli^erten bie Strafeenlid^ter bmdi bie ^elle

3ulina^t.

^öa^IUarie trat oom Balfongelänber 3urüu unb

liefe fi^ neroös in einen ber roeifeen bequemen Korb-

[effel fallen.

Kein £aut ringsum. Dann unb manu bas

S(^ellen3eichen unb Surren ber (Eleftrifd^en, bv^ über

bie Brüde flirrte, piö^lid? toieber gan3 na^ uer ju-

belnbe (Befang: „Deutfd^lanb, Deutfd?lanb über dies!"

Der Schall fam tDO^l brüben von ber Kaifet|trafee.
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3^tc flugcn fa^en ftarr in bas Dun!cl. IDie t^t

öas etoige Singen auf öie Heroen ging! Seit öex

Kriegserflärung ©ftertei^s gab es öas nun alle Sage.

Um3üge, Hnfprägen oor 6en Konfulaten, t}urra unö

patriotifd^e £ieöer.

Unö fjanns $euer unö Stamme. Sie 30g fpöttift^

öie frifd^en £ippen. Itatürlii^ nur i^r 3um (Ero^,

toeil er öamals auf öen IDunfc^ feines Sd^ioieger*

raters öie Bonner ^ufarenattila aus3ie^en unö fic^

aus feinen p^antaftif^en (Träumen oon ,frö^lid}em

Solöatenleben* unö ,e^rli^em Solöatentoö* heraus*

fd}älen mufete. (Er ^atte i^r 3tt)ar öamals mit feftem

IHunö unö ftra^Ienöen flugen oerfic^ert, öafe fein SoI-

öatenberuf i^m bisher öas ^öd^fte getoefen, öafe feine

£iebe 3u i^r aber üiel, oiel ^ö^er ftänöe. Unö fie ^atte

es geglaubt, Ci6)_ fo gerne geglaubt! Denn öer Dater

machte feine (Eintoilligung 3U öer ^eirat mit öem

Derft^ulöeten Leutnant Reifferf(^eiö öaDon abhängig.

Kur3 nac^ i^rem ^oc^3eitstag ftarb öer Dater,

unö öie ITIutter 30g mit I^ella ebenfalls nad} Sranffurt,

roo Reifferf(^eiös i^r ent3Üdenöes i}eim am ITtainufer

Ratten.

IDenn öie f(^riftftellerifd}en (Einfünfte oon ^anns

au^ ni(^t beöeutenö roaren, fo geftatteten fie öo^ im

Derein mit öen 3infen i^res Dermögens eine forgen*

freie, faft oerfc^roenöerifd^e Jjaus^altungsfü^rung.

Hber öas ^iefe feine (E^e me^r, öiefes £eben, öas

fie nun feit na^e3u üier 3a^ren führten, ^anns xaox
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t)on einer Het3bat!eit unö Heroojität, bie i^r fc^on

pufig (Erönen ausgepreßt ^atte. IDenn Jie nid^t auf

feine Stimmungen einging, nannte er öas £aune unö

roar oerftimmt. IDenn er (id? nid^t in (einem Hrbeits==

3immer einjd^lofe, hielten i^n Hbmac^ungen im Klub

oöer (ein mit £eiöen{d}aft betriebener Heit(port fern,

unö (ie öurfte (eit Bubis (Geburt bahei nid}t me^r

mitmad^en. IDenn (ie (id} über Dernad}Iä((igung be-

flagte, roiömete er (id? liebenstoüröig (einer Samilie

ein paar (Tage lang, unö !ur3 öarauf roar's genau (o

roie Dörfer, (ir toar aufmer!(am unö ritterli(^ roie

immer, 3ärtlid? 3U Bubi, unö öod} Ratten (ie (id? in öen

fünf 3a]^ren i^rer (E^e immer roeiter auseinanöergelebt.

Die junge Srau bife neroös in öas (Ia(^entu(^, um
öie auf(teigenöen (Tränen 3U unterörüden.

3n (old^en Hugenbliden empörten (id) in i^r öer

u)eibli(^e Stol3 unö öas BetDufet(ein öer reid^en (Erbin,

öie (i(^ öen UTann i^rer XDa^l ertämpft unö — erfauft

^atte. Dann toollte (ie \id} mit Dergnügungen unö

6e(ell(d}aften betäuben; (ie liefe \\6} öen Ijof ma^en,

flirtete unö ladete. Unö geraöe öann, roenn (ie oor

£eb^aftig!eit 3U (prüfen (d^icn, ^ätte (ie auf(d}reien

mögen oor IDe^. —
Unten bog ein Huto um öie (Ede. f^anns (prang

Dor öem f}au(e mit einem pafet von 3eitungen heraus

unö entlohnte ^a(tig öen Saurer. Sie ^örte i^n

unten in öer fjalle mit öem Diener XDorte n)ec^(eln.

Dann !am fein ela(ti((^er Schritt öie Sreppe herauf.
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„Du btjt notft auf?" Hang es crftaunt, „ic^ öenfe,

öer Sanitätsrat pttc öir 3eitigcs 3ubcttge^en empfo^
len?"

„3(^ !ann bei bem abenöUi^en (Bejo^Ie auf öer

Strafee öo^ ni^t ein{d?Iafen," Hang es in gerei3tem

(Tone 3urüd.

„So öarf{t bu nidjt fpre^en, (Eoa," jagte ^anns

Heifferfd^eib in ernltem Sone, „es mag Diel unreife

3ugenb bei biejen Kunbgebungen babei jein, im (5runbe

aber Jpri^t Jo bie Dolfsjeele, unb es ift gut, 3U roiffen,

ba^ bie Deutfd^en auf ber IDelt 3ufammen^alten.

IDer oeife, ob toir nid^t no^ (e^r aufeinanber ange*

roiejen {ein roerben
—

" fe^te er leifer, tüie in (Be-

banfen, ^in3U.

<Epa=Iltarie jdjlofe bie Balfontüre unb roanbte fic^

jpöttij^ lä^elnb i^rem lUanne 3U.

„IDillft bu bamit lagen, bal^ toir ettoa auc^ in ben

Krieg perroicfelt toerben fönnten?"

(Er !nip{te bie S(^reibtifc^lampe an unb 3udte bie

Schultern.

„IDenn's nadi mir ginge — lieber ^eute als mor-

gen. tDir rooUten^s ber Banbe jc^on 3eigenl"

(Eoa^IUarie fa^ i^n mit i^ren grofeen braunen

flugen ftill an.

„fl^ ja, Der3ei^, i^ jollte roijlen, ba^ bu ber*

gleichen nic^t ^ören magft! Hber toenn bu bas ba

brausen je^t miterlebtejt, biefe fiebembe Spannung in

ben Hlenjc^en um i^r eigen S^icfjal, unb tro^bem bies
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mannhaft offene Befenntnis öer 3uge^örig!eit 3U bem
bebro^ten ^fterreid?

—"

Sie gähnte leife öurd? öie Kafenflügel. (Et fa^ es

unb bife ficf} auf öie Oppen.

„3d? — \^ahe nodi 3U arbeiten," fagte er von (ei-

nem S^reibtifd? ^er, „oielleid^t \d}id\t öu mir nocf?

eine (Ea(Je See herauf. (Es toirö nod) etroas bauern,

bis id? 3um Sd^lafen lomme."

„3d) toeröe öir Sicfing fd}ic!en. (5ute Had^t!"

Die llare HItftimme ber jungen grau !lang ru^ig

unb beftimmt. Draußen fd^rillte gebömpft bie Sd?elle

bes £}austelep^ons, bas i^re Hnroeifung 3ur Küd}e im

(Erbge(d?ofe roeitergab. Dann !am ber Diener mit bem

(5erDÜn(d}ten, unb balb lag bie Heine Dilla bun!el unb

ftill am IHainfai. Hur bas grünoerjd^leierte £id?t ber

Hrbeitslampe ftanb als fataler puntt in bem (Bebäube.

Der S(^ein flirrte über ben blonben lUannesfd^eitel,

ber ba oben am Sd}reibti[d} über tDiener unb Parifer

3eitungen gebeugt [afe unb aufmertfam ben politifc^en

(Teil burd}(a^. Sein ausbrudsöolles (5e[i(^t glühte

oor Aufregung.

fjerrgott, roenn es tDirüid? losginge unb er tüieber

mit bobei! Bei feinem lieben, alten Regiment babei!

IDieber einmal feine Kräfte einfe^en unb erproben

!önnen unb, tüenn's fein follte, brangeben in einem

e]^rli(^en Solbatentob!

Sein Blic! fiel auf bas Bilb r>or i^m. (Es ftellte

(Eüa-IHarie als feine Derlobte bar. Sprec^enb äl^nlid}
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4-<
voQx blz Hufna^me mit öem gtofeen Blid unö öi

»iöetfptnjtigcn rotbraunen Ringelloden auf öcr flori

Stirn. S.1 ^atte öas ,H^einprin3efe^en* ausgefe^e

öie oertDöl^nte unö umfc^toärmtc Hltefte öes j^ipc

reichen XDci.igutsbefi^ers ITtantius.

,H^einp\tn3e6(^en '

(Er ^atte in i^r ben Kameraöcn 3U finöen g

glaubt, mit 6cm er jau(^3enö öie f}ö^en öes £ebei

jtürmen unö r.e^men fonnte. Aber jie toollte n\

Spiel3eug, beftvnfalls <5ö^e {ein, öer ftänöig fe

IDei^rauc^opfer ;)erlangte. VOas (ie gar ni^t begreif(

roollte, öas roar (eine Sc^affensfreuöe unö [ein (Eati

feitsörang.

„IDir l^ahen öo^ genug <5elö, — toorum toill

öu öir öenn abfol it öie Singer rounöjc^reiben? Komr

lafe uns mit Bubi an öen H^ein fahren! 0öer 31

Baumblüte. 3n einer Stunöe ge^t ein D==3ug na

^eiöelberg. Sei lieb, f}annfi, ia?"

tDenn er i'/r [old^e launenhaften IDünJt^e ur

i^re Jprung^aftcn (Einfälle aus3ureöen oerfu^te, tD€

alles in i^m 3m Hrbeit, alle {eelif^en Kräfte unö <B<

öanlen 3U So.tn unö (Bejtaltung örängten, öan

quälte {ie i^n unö \\di mit 3tt)eifeln an {einer £ieb

unö öa {i^ öicfelbe S3ene 3U oft roieöer^olte, VDUxt

er müöe, i^r 11 rtoernünftiges Schmollen immer öur(

3ärtli(^!eiten 1 nö Ha^giebigfeit bei3ulegen. So lai

öer Sag, öer öie (Entlaöung öer Spannung broi^ti

„Das I0ei5 (oll öem Itlannc anfangen, Reifet e:



aber ni^t umgefc^rt ! tDir follen bas £cben 3ufammcn
leben, — aber md}t id? nur öas 6eine! Begreife öas

60^ enblid}, (Joa-IUarie."

Hber öiefes IDort trennte i^re IDege nur nod?

me^r.

Dtelleid^t roüröen öie fommenöen Sage öas (E^e-

glürf roieöerbringen. Dielleid^t roürbe öer furdjtbare

(Emft öes Krieges alle öie felb{tgebauten Sd?ran!en

3tDif(^en i^nen [tür3en.

tDenn es roirllid? 3um Kriege löme! —
3n {einen Höern pod^te toieöer fein ungejtümes

Solöatenblut. (Brofeoater unö Dater toaren 1870 mit

öem (Ei|ernen Krcu3 ^eimge!ommen, unö 3H)ei Brüöer

feines Daters blieben im möröerifc^en S^^^^ ^^^

Dionoille.

Unö öa^eim toeinten öamals eine alte IHuttec

unö 3rDei Bräute um öie gefallenen fjelöen.

(Db (Eoa-ITtarie öaran öenfen toüröe, toenn es ans

Hbf^ieöne^men ging? . .

.

Hm näd^ften lUorgen roar eine Depefd?e ba, öie

i^n 3U öringenöen münölid^en Der^anölungen roegen

feines im Drud befinölid^en Romans nad? Strafeburg

rief. Die Sad^e ^ielt i^n länger als üorgefe^en auf, fo

öafe er erft am näd)ften fpäten Ha^mittag toieöer in

Sranffurt eintraf. CEro^öem i^m öer Sinn nid}t öar*

nad} ftanö, begleitete er feine örei Damen am flbenö

in öie Operette; er »räd^te' fic^ aber öaöur(^, öafe er
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3erftreut unö fc^tocigfam toor. 3n öcr Paufe überlief

er Jetnc Stau öen Befannten im Soyer, um fid? mit ben

neuen 3eitungen be|d}äftigen 3u fönnen. Sein S(^reib*

tij^ öa^eim lag doII von Blättern, öie er [ic^ an öer

(5ren3e er(tanöen. Sür i^ren 3n^alt intereffierte

fic^ |ogar (Eoa^BIarie, unb 3rDar für öie pricfeinöen

(Ein3el^eiten öes Pro3ef(es daillauj unö öie auffegen*

enegenöe Sreijprec^ung.

Sie befanöen [id? auf öem fjeimtoeg, öen man
öes ^enli^en Sommerabenös toegen 3U S^h 3urüd*

legte, unö man plauöerte über öen intereffanten

Pro3e6.

„(Eigentum," meinte (Eoa^HTarie, „wai öiefer

Sd}lu6effe!t öes ijerrn £abori ed}t fran3Öfifd? ! ,IHögen

toir alle öiefen Saal Derlafjen, fjanö in Ijanö, unö

einig in öiefem td?icffals[(^rDeren flugenblicf, öa uns

feinöU^e lUäd^te beöro^en* (Ein richtiger, guter

(E^eaterabgang !" Sie ladete i^r [pöttifd^es Zadim.

„Die Sran3ofen Ratten tDir!li(^ etroas Befferes

3U tun!" fiel fjanns ein, fro^, enöli^ öon öem, was

ilin innerlich {o bef^äftigte, reöen 3U fönnen. „Das

arme Dol! a^nt nid^t, roas i^m beoorfte^t, toä^renö

öie öa oben in öem f}ejen!e{fel rül^ren. IDas oon

öer Reoand^eiöee gefproi^en roirö, öas (pult ^öc^ftens

in öen Köpfen einer fleinen ^ei^lütigen Partei, —
öie grofee ITIaffe roill öen Krieg ebenforoenig roie toir l"

Die Kaiferftrafee herauf !am ein ruhiger, georö^

neter 3ug. Die auffladernöen £i^tre!lamen blen-

Pinfe, (D Dcutfd^lon^ f^odi in i£I)renl 4 49
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beten, nur (o oiel !onntc man erfennen, öafe }c^t am
mansfopftütmd^en eine 3tDeite Sdjar 3U i^nen ftiefe.

flugenjd^einlid} oon jenen Um3ügletn, bie jeben flbenb

3u{timmungs!unbgebungen für (b\iemi&i oeranftal-

teten. Sie famen too^l triebet öon bet IDo^nung bes

Kommanbierenben unb rooUten ben Bejc^lufe beim

öfterreic^i|(^en Konjulat mad^en. Ilatürlid} fangen (ie.

,Die VOa&ii am K^ein . .

.'

Da rief einer mit lauter Stimme:

„IDir roollen feinen Krieg! Hieber mit bem

Krieg!"

„Hieber mit bem Krieg!" (d^rie es auf, toutent-

flammt, mit emporgeredten Sauften.

(Eoa-IHarie fafete |d}u^(ud?enb nadi i^res Blannes

flrm. Hber jie toaren plö^lid) in bas (Bebränge ge-

raten unb jtanben toeit öoneinanber getrennt.

„§0(^ Öfteneid}! fjod? unfere Bunbesgenoffen!"

„Stieben ! Hieber mit ber Döüeroer^e^ung ! Hie-

ber mit bem Krieg!"

Die lUeinungen ber beiben (Bruppen platten

heftig aufeinanber. Da ftanben [ie, bie Derfei^ter bes

Sriebensgebanfens, bie glaubten, ba"^ bie Proletarier-

maffen ber übrigen £änber f}anb in ^anb mit i^nen

gegen einen Brud? bes Döl!erfriebens arbeiten roür-

ben, ba^ |id? baburd? nodi einmal bas (5e[penft bes

Krieges abroenben, bie militärifd^e Partei unterbrüden

liefee.

„IDir loollen ben Sn^ben, ben Sneben!"
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3emanö aus öer lUcnge Jttmmte öie fltbeiter*

morfcillaife an. (Ein paar Stimmen fielen ein

Drüben anttoortete man mit öem erneuten Sang oou

öer ,lDac^t am H^ein* ... Die 3unad^ftfte^enö:!i

fdienen untüillig öie Schreier l^ubcn unb örüben 511:

Ru^e ermahnen 3U roollen.

3n öiejen öumpfen £arm erj^oll es mit mar*

ügem Kommanöoton:

„Ru^e! ^ört mic^ an!"

6era6e, als ob öiejer j^arfe Ruf eine ^ypnotifd c

IDirfung gehabt ^atte.

Beinahe augenbli(!li(^e, überraf(^te Stille trat eif,

öie fi^ in toenigen Se!unöen au^ auf öie Hinteren

lärmenöen Reihen fortje^te. £Ules roanöte {i(^ na^
öem lUanne um, öer von öer (Er^ö^ung öer (Bitter*

einfafjung mit bli^enöem fluge auf öie ftillgerooröene

menge ^erunterja^. Seine erhobene f^anb ^ielt öie

Ru^e aufrecht.

(Eoa^IUarie fal^ mit roeit aufgeriffenem Blid

§anns entblößten ^^^ip^^s 3U öer lUenge jpre^en.

Das UngeiDö^nli^e öer £age ma^te {ie fo befangen,

öafe öie toenigen IDorte, öie er fprat^, loie ein leerer

S^all an i^rem 0^r oorübergingen. Dejto tieferen

(Hnörucf fc^ienen fie auf öie IUenji^en 3U ma^en,

l^inter roel^en je^t au^ berittene S(^u^leute auf*

tauften.

„3(^ fomme aus öen Dogejen, £eute !" rief ^anns

mit weithin perne^mbarer Stimme, „pon öer cl[äf(if^en
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6rcn3e ! . . . 3n öen Sd}Iud}tpä[fen l^ahen öic $ran=

3ofen unferc 6ren3beamtcn entrDaffnet unö unfcrc

(5rcn3pfä^Ie ^erausgeri(fen ! . . . Das gan3e (Bebirge

längs bcr (5ren3e ift ooll Don Sran3ofen — fie [te^en

auf öeuttd}em Boöen unb rperfen Sd}an^tn auf!" . .

.

(Es u)ar, als ob alles öen Htem anhielte, als ob fie

geraöe3U betäubt jeien Don öiefer Ungel?euerlid)!ett.

„Deshalb," ful^r öie junge metallijd^e Stimme

fort, „lönnen wii nid^t über Krieg ober grieben be=

ftimmen; aber bas eine roiflen roir alle: IDir roerben

unfer Daterlanb fd^ü^en!"

(Ein (Gemurmel ging burd? bie IHenge, öas 3um

Sturm an3uroad}(en (d^ien. Unb bann fam bie Hnt-

iDort. Das, roas jeber in biejem Hugenblid füllte, roas

u)ie ein Q]reu(d}u)ur J)anns entgegenfd^lug:

„ £ieb Daterlanb, magjt ru^ig fein.

Seft ftel]t unb treu bie IDad^t am R^ein!"

Sangen fie es alle 3ufammen?

(Dber roaren bie (Begenrufe nur nerftummt?

„IDenn es fo ift," fagte ein alter Bürger, 3uf}anns

geroonbt, ber ben 3unäd}fttte^enben nod} me^r oon

feinen Beobadjtungen er3ä^len mufete, „toenn es fo ift,

öafe uns bie Sran3ofen ins £anb fallen, bann muffen

unfexe Buben mit, bas ^ilft alles nid^ts — unfern

R^ein friegen fie nid^t!"

„Kein, un toann mer felber no^ mit enaus

muffe!"

£ieb Daterlanb, magft ru^ig fein!
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(Eoa ^atte jt^ glüdli^ bis 3U i^rem BTannc öutc^*

gearbeitet, fafete i^n !ur3entf^lonen am flrm unö 30g

i^n herüber, öer mit ^eifeem Kopf nod? immer mit

3tDeien, öreien oer^anbelte. (Enblid? gingen auc^ öie.

Die PoIi3ei ^atte öen pia^ Jc^on roieöer gefdubert.

f}anns Reifferf^eiö {tri(^ mit einer aufatmenöen

Betoegung öas ^aar aus öer l^eifeen Stirn. Dom
ITtain !am eine fü^lenbe Brife bmdi öie laue ^ulinai^t.

Sern i^örte man nod} immer öas oerüingenöe Singen:

,,£ieb Daterlanö, magft ru^ig Jein — !" (Er ^ötte am
Itebften aufiaud?3enö öie Hrme ausgebreitet. Hun
^atte öie ungeheure Spannung balö ein (Enöe. (Er

glaubte ie^t feft an öen Krieg.

3u lange fd^on ^atte Deutfc^Ianö öas freolerifc^e

treiben feiner Seinöe geöulöet.

Hm lUainfai roar es füll unö ru^ig. Das grofee

(Bartentor fläppte mit lautem S^lag 3U. (£i)a=ITtarie

ging f^on öie teppi(^belegten Stufen 3ur (Empfangs*

öiele hinauf.

(Es gehörte 3U öen feftfte^enöen (Betoo^n^eiten,

öafe fie nac^ öem d^eater im f}erren3immer no(^ ein

(Blas Q!ee tranfen. Der Heine Seetifc^ roar in öer

Hä^e öer geöffneten BaKontür 3ierli(^ geöetft, unö

öie eleftrif^e Stehlampe mit öem roten Seiöenf^irm

verbreitete an^eimelnöes £tc^trunö. Sd^toeigenö fafe

(Et)a-HTarie cor öem furrenöen deefeffel. Hus öem
|

flusfc^nitt öes mattlila Kleiöes ^ob fi(^ öer 3arte, i

lüeifee ^alsanfa^ feinge3ei(^net gegen öie Ereile öer j
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£atnpe. Rotlt^golöcn ringelten Jt^ öte fleinen

^aorlocfen am ®^r, öie fjanns immer |o an i^r geliebt.

3eöt \afi er has rei3enöe Bilb ni^t einmal unö blätterte

enegt in öen fran3öftfc^en 3ßitungen, ^ie unö ba

einen Hrtüel mit fräftigem Blauftift 3ei(^nenö.

,,Der (Eee mxb !alt!" fagte Ctüa fur3 über öie

Sd|ulter 3U fjanns ^in. (Er liefe toiöerjtrebenö öen

,Sigaro*, öen er geraöe in öer Jjanö ^atte, auf öie

Sd^reibplatte gleiten unö 30g ftc^ mit einem leifen

Seuf3er einen öer f^tDar3en Ro^rjeffel 3um (lij^^en.

„(Ettoas Rum, bitte."

Dann Sc^toeigen. Der fü^le Xladitwmb ftri^

öur(^ öen ^o^en Raum. Dom Dom J(^u)angen 3tDölf

<5lo(fenf(^lage über öie Staöt. Illitterna(^t.

^anns fc^aute geijtesabmefenö öort^in, too über

öen ran!enöen (Beranien ein gli^ernöer tDafferftreif

fi^tbar rouröe, öer RTain, auf öem öas ^elle Itlonö*

li^t lag. fjaftig ujanöte er öen Kopf 3U i^r ^mnd,

öie, unfähig, i^re (Enegung länger 3U meiftern, i^re

grage nun f^on 3um 3tDeiten Htale tüieöer^olte.

„Aber, (b)a
—"

Sie roarf öen ^übf(^en Kopf 3urü(I:

„(Etujas Rüdjidjtna^me öarf id? als öeine grau ja

tDO^l bean(pru(^en ! übrigens, ein neues Bilö : f^anns

Reifferfc^eiö als Strafeenreöner!"

Sie la(^te ^ell auf, aber es toar fein gutes ^^0,

tDOS ba von öen getäfelten IDänöen 3urücf!am . . .
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„Unb mic^, öeine Stau, läfet öu ungcft^ü^t In 6cm

Dolfsljaufen ftc!/cn!"

„Dic|cr Dolfs^aufen," ertotberte er emft, „wirb

noi^ für ötc^ in 5en Krieg 3ic^en muffen. Unö öu

toirft i^m öanfbar fein, ba^ er unfere ®ren3en f(^ü^t!"

Sie 3U(ite fpöttif(^ bie flci?fel. „3^ glaube nic^t

an einen Krieg."

„tDoIlte (5ott, bu be^ielteft mit beiner optimi«

ftif(^en fluffaffung rec^t. Dann fönnte i^ tDenigftens

mein neues Bu^ fertig mai^en. (Es ift namlic^ ber

(5eban!e, ben xdi f^on bamals in (Barbone in ber

S!i33e angelegt liabe
—

"

(Eoa-lHarie er^ob fic^ mit müber (Bebörbe.

Sein Bu(^, bas mar roieber bas tOic^tigfte.

fln fie unb an bas Kinb backte er nid^t. (Ein bitteres

£ac^eln 30g um ben jungen grauenmunb. Sie be-

^errf^te fi^ nur mü^fam, fonft ptte fie laut aufge*

toeint. Hber fie füllte es — i^re Heroen roürben fie

im Stid} laffen.

lUit gepreßtem (Butenat^tgrufe ging fie hinaus.

(Er ^atte oerle^t gefd^roiegen, als fie feine tltit=*

teilfamfeit fo {ö^ unterbrochen. Sein ^er3 toar fo

DoIl, unb boc^ fanb es ni(^t ben redeten tDeg 3U i^r.

IDie oft flammte fein ^er3, bafe er an fic^ galten

mufete, um ni^t feine Arbeit, feinen (E^rgei3 unb fei*

nen Stol3 i^r 3U opfern. Aber bann rife er fid^ getoalt*

fam 3ufammen. IDenn bu boc^ begreifen roollteft, ba^

boB £eben fein $^metterlingstan3 ift, (Eoa^ITTarie

!
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Aber folange unfcre IDcgc ntd}t öie glci(^cn finö,

fü^rt uns feine oberfläcfjlid^e Der(ö^nung 3ufammen.

Der Krieg ruft — id? reite in doö unb Deröerben —
roeifet öu nid^t, was öas beöeutet? Unö ic^ l^ab' bxdi

(o unausfprecf}Iic^ lieb, (EDa^HIarie!"

(Dhen fafe (Eca^ITtarie mit aufgeftü^ten Hrmen

Dor öem fln!leibe(piegel. 3n braunen löellen lag öas

lodige ^aar auf öem matten Blau öes Srifiermantels.

y.i {einem Bettd^en [d}lief öer 3unge mit gejunöen

Bäcfc^en in öen toeifeen Ki(|en. lUan ^örte gan3 öeut-

lid} (eine ruhigen Htem3Üge.

3^re brennenöen flugen fa^en in öas Spiegel^

glas, ^ab es roo^l eine unglüdlid^ere Srau als |ie?

IDie roar öiefe fd^redlid^e (Entfremöung nur gefom*

men? Sie Ratten (id} öod? aus £iebe unö nur aus £iebe

geheiratet.

Unö nun?

Sollte fie tDirIltd? öiefe gren3enlo|e (JnttäuJ^ung

i^r gan3es £eben lang tragen?

tDarum follte (ie nid^t ein (Enöe machen fönnen?

Do^ ein (Enöe? IDarum öie tDunöe, in öer öas (5ift

immer roeiterfrifet, nid?t mit ra(d}em (Entfd^lufe tief

ausbrennen?

Sie tonnte ja mit öem Kleinen toegreifen. Uadi

öem Süöen, too fie (o glüdli(^ gemefen oar . . . (Era*

mn oeröunfelten i^ren Blid. (Ein Dortoanö liefe fi(^

fd^on finöen, Bubi brandete tocid^ere £uft. ©öer ein
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ä^nli(^er ©tunb. Hur feine S(^eiöung. Das gtofee

(blM oon Ctva'Vflaxxe Hetfferjc^eiö jollte nt^t oor

aller IDelt 3ufammenfallen.

3^r grofees (5Iü(f

3^r Kopf fan! auf bte dif^platte. Sie toeinte.

Die filbernen Dofen Hinten bmdi öie (Erfc^ütterung

leife aneinanöer.

Der Kleine in feinem Bett(^en rourbe unruhig.

lUit einer rafc^en Beroegung fnipfte fie bas £i(^t ah.

„lUammi?" fam es cerft^lafen unö fragenö aus

öer (E(fe. Sie ^ielt öen fltem an.

Irtan ^örte, toie Bubi fi(^ umöre^te unö rui^ig

toeiterfc^Uef.

(Etja'ITtarie aber fa^ nod) lange im Dunfeln unö

meinte ftill vor fi^ ^in.

5. Kapitel.

Bei Korffs fprat^ man natürlich nur no(^ oom
Kriege. Don öem Krieg, öer fommen mufete unö

fommen toüröe nadi öes ©berftleutnants Hnfi^t.

„Um meine Sachen brauc^ft öu öic^ ni(^t 3U !üm=

mern, roir friegen Selögrau!" fagte er 3U feiner Srau;

„fo Diel ^ölt mein J}er3 fc^on toieöer aus, öafe ic^ mic^

in öie Sront melöen lann. f}offentli(^ fe^en roir öen

3ungen no^, e^e öie ©efc^ic^te losgeht unö öer Befehl

5um flbmarfd? fommt!"

UTaufi \a\i oon i^rem Heller auf. „3(^ glaub'
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tDtr!It(^, Daterle, öu malft öen Seufel an öie IDanö.

IDenn Kurt —"

„2^ meine audi," fiel i^t 6ie HTuttet ins tDort,

„ic^ meine audi, öafe roir boc^ too^l no(^ lange nic^t fo

toeit finb ! IDie fur^tbar müfete ein Krieg je^t unfere

©efellfd^aft treffen, bie in (5enufe[uc^t unb Blafiert^eit

Dern)ei(^Ii(^t ift! Unjere (Eöd^ter heiraten nid}t me^r,

um pflid^ttreue beutjc^e grauen unb ITIütter 3U tDer=

ben, lonbern um — eine Rolle {pielen unb (i^ mü^e*

los burcl^s Zehen [teuern lajjen 3U fönnen. Unb un-

jere jungen IHänner |inb ni^t bejjer. <h\t mül[en (ie

i^re 3ugenb genießen, rici^ten jid} babei moralif^

unb häufig auc^ gefunb^eitlid? 3ugrunbe, unb bann,

t»enn fie jid? na^ einem {}afen fernen, heiraten [ie

bie Srau, bie i^nen einen anje^nlic^en Dermögens-

3uf(^u6 geroä^rleiftet. Unb toenn bieje Rechnung

bann nic^t ftimmt, gibt's eine unglüdlic^e (E^e
—

"

„Das ift aber bodi ni(^t immer ausjc^laggebenb,

liebe Cuife," begütigte Korff, „es gibt auc^ noc^ an-

bete IlTänner ! Oenfe 3um Beifpiel an unferen S^roie^

gerfo^n
—

"

„Der toeifee Rabe!" lachte ITtaufi.

„3^ [pre^e nii^t Don biefem unb jenem," fu^r

bxt HTutter unbeint fort, „xdi meine ben <5ei[t, ber

bur^ unfere 3ßit ge^t . . . Unb id? behaupte, ba^ er

ber beutf^en tDejensart fremb toar unb ba^ er evjt

mit ben f^lüpfrigen fran3ö(i|(^en Sittenromanen unb

C^/eaterjtüden 3U uns gefommen ift — mit ber pcidfer
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ITTobe ^abcn totr aud^ 6te neue £ebensanf^auung

ht^oqen, — bie frbole ^Injc^auung, bte alles, was uns

bisher 3öeal ^iefe, mit ironi((^em £a^eln abtut. —
Unb ber arme, bumme beutf^e ITti^el läfet \xdi fo

^interltfligertDeife alles roegne^men, roas (eine gan3e

Stärfe ausmalt, roas i^n über alle Hngriffe ficgen

laf[en müfete ! (Hn |ittli(^ ftarfes Dol! ijt nod^ immer

unübertDinbli(^ getoejen . . . Unb toas finb toir ^eute?

fluslanbsfne^te, bie ent3ü(!t nadi allem, roas einen

anberen Stempel als ben beutf^en tragt, ^infc^ielen

unb es mit plumpem Bemühen natürlich na(^3U*

machen oerfuc^en . . . Unb bas ge^t bis in bie tiefften

S(^i(^ten, \a, bis aufs fla^e £anb ! IDo^er !ommt benn

unjere Dienftbotennot, unfer ^eimarbeiterinnenelenb,

unfer 3nbuftrieproletariat? tDo^er fommen bie oielen,

erf(^redenb oielen gejtranbeten (Ejiften3en in ben

^ö^eren Berufen? tDeil überall bas ungejunbe ,Über*

ben-Stanb'^inaustDollen*, bie (Bier nac^ £ebensgenu6

bas lUa^ttDort ^at! tDie lollte biefes Dolf, bas in

feinem inner[ten £ebensnero angegriffen mürbe, —
toie follte biejes Dolf roo^l bie furchtbaren 0pfer eines

Krieges tragen?" —
Sie Ja^ in i^rem ^eiligen CEifer gerabe3U jung aus,

bie f^lanfe blonbe grau, in beren feibig glän3enbem

Scheitel bie Silberfaben fajt gar ni^t auffielen. Der

©berftleutnant legte (eine braune, neroige Sauft auf

i^re (^male fjanb, ber man ein £eben ber Erbeit an^

fa^, unb um(d}lo6 (ie mit 3artli(^em Oru(f.
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.„Unfer Dol! lann öiefc Opfer bringen unb tragen,

£utje! Unb es toirb |ie fogar iubelnb bringen, o^ne

Klage, roenn es biellot forbert! 2^ roerbe bod} meine

3ungen fennen ! . . . Solbaten foroo^l toie ®ffi3iere.

Da gibfs ni|d}t . . . Unb Jolange toir no(^ eine foli^e

3ugenb ^aben, |o lange ^aden frembe äjte oergeblii^

an unferem beutfd^en Baum!"

(Eine U)eile blieb es füll am (Eifi^. IKaufi fe^te

fd^roeigenb bie leeren Queller auf ben Seroiertifd} unb

reichte bie fleinen De((ertteller ^erum.

„ds tDÖre bodi ^art," meinte [ie nad}ben!li(^,

„toenn ^ugo öon feinem tleinen Buben toegmüfete unb

von Hnni, bie bod? fd^on fo Diel burd^gemad^t ^at!"

„n)enn bie beiben ols Solbatenünber bie eiferne

Hottoenbigteit nid^t tlaglos trügen, — toer follte es

bann tun?" jagte bie IKutter ernft.

Dann hxadiie bie Kodein bie bampfenben UTa-

rillenfnöbel herein, bie £ieblingsfpeife bes Jjaus^ertn,

bie als (Ejtrafpeife nid^t oft auf ben Sifd? fam. (Es ^iefe

^aus^alten mit bem befd^räntten (Hn!ommen; es ^iefe

für bie 3tDeite Sod^ter forgen unb Kurt, bm £eutnant,

ftanbesgemöfe unterhalten. Don bem rDin3igen Kom-

mifeDermögen unb bem fo3ufagen an (5rofd?en 3U'

fammengefparten mufete fd}on bie flusftattung für

fluni abgeben. £}ugo unb fluni roaren Dier 3ci^te oer*

lobt geroefen, e^e fie baxan benlen tonnten, 3U ^ei*

raten. 3m Dorigen Srül^ja^r erft roar er als Ober-

lehrer angeftellt roorben.
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„Das !önnen toir uns e^rlic^ fagen," na^m Korff

tDteöer öas IDort, „toenn es roirüti^ ba^u !ommt, —
öafe roir öcn Krieg nid^t getoollt ^aben ! Hm roenigften

unjer Kaifer, mit öeffen unbeöingter Srieöensliebe

mancher fjeifefporn unter uns f(^on rechten toollte!

XDeli^er oon un[eren Kulturftaaten roill roo^l öie

S(^mad} auf fid? laöen, roefteuropäild^e Kulturarbeit

öem afiatif(^en Barbarentum ausgeliefert 3U l^ahen?

(DhqUidi id} öer $rieöensfd}almei öes »e^renroerten'

ITtifter 6rey nid}t re^t traue . .

.

„Kinöer, roären toir nur pierunÖ3tDan3ig Stunöen

älter! Dies IDarten roirb roa^r^aftig 3ur Qual! Der

3unge fiebert \a aud} fc^on in feinem toeftfälif^en Heft.

Ua, toenn^s losgeht — unfere $amilie ftellt örei!"

„XDas fagft öu benn ba^n, Dalentin," roanöte er

\\(i} an öen Burfd^en, öer öas (5ef(^in abräumte,

„toenn's Krieg gibt?"

Der bieöere Bayer f(^üttelte oerf^mi^t öen ftro^*

blonöen Kopf.

„3 glaab^s net, fjerr 0berftleitnant, öie öamif^en

Ruffen toern fi^'s ^alt nodi amol überlegen! IDas

friegeten mir fonft an XDan3en ^ier^er ! (Jntf^ulöigen

f^on, grau 0berftleitnant . .

."

„Xia, roenn öas öeine gröfete Sorge ift," — Korff

oerbife ein Zadien, — „öann gib mir mal öie 3igarren

herüber, mein So^n! Dann tDoirn roir mal öie (5e==

fc^ii^te ru^ig ein bifec^en abtoarten, toas?"

„B'fe^l, ^err (Dberftleitnant!"
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Beruhigt trug ber blonöe Dalcnttn mit öcn fcften

toten ^änöcn öas grofee ©cld^irtbtctt in öic Kü^c.

Uadi öcm (i([en gab's im Korfff^cn Ijaufe immer

ein gemütli^es Hu^ejtünöc^en bei einer Za\\e Kaffee

unö £e!türe örinnen im lI)o^n3immer. Die Berliner

Blatter blieben Dom lUorgen |o lange ungelefen liegen,

weil öie Ha^rii^ten oom öjtenei(^ii^en Kriegsjc^au-

pla^ öur^ öie Berid^te ber ein^eimifc^en 3ßitungen

längft überholt toaren. Die Si[(^runöe roar im £aufe

öer 3^it Heiner geooröen. (Erft toar Kurt, öer nunmehr

Sec^sunÖ3rDan3igiä^rige, oom Pennal fofort in öas

tDeftfalif(^e flrtillerieregiment eingetreten, unb ein

paar 3a^re öarauf Ratten fie i^r 3tDeitalteftes Kino, öie

(Lo^ter, ujeggeben müfJen. lUit IHaufi, öer Sieb3e^n=

ia^rigen, toüröe öas roo^l no^ gute IDeile liahen.

3n öer (Erinnerung toar öie|e Stunöe öen Kinöern

öie trauli(^jte. Denn öie (Er3ie^ung roar eine ftrenge

geroejen, unö: „Der Dater is blofe lieb beim Kaffee!"

^atte öie Heine £lnni einmal oorrourfsooll gejagt. 3n

öem blipianf gepu^ten Käfig 3U)it[(^erte immer ein

»^anfi*, öer 3utrauli^ auf öen Kaffeetife^ geflogen fam

unö [i^ mit 3u(fer füttern liefe. £ange öauerte öas

Dergnügen ja ni^t, toeil CEüren unö Senjter oor öer

Hbenteurerlujt ^anjis ge[d?loJfen gehalten roeröen

mußten unö öer ^aus^en bejonöers im Sommer öie

frif^e £uft ungern entbehrte. (Beraöe öie legten 3uli'

tage brauten eine ungemütlii^e fji^e.

y2^ fürchte," jagte Korff über leine S^itung u)eg,
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„6te Serben ma^en öen ©fteneic^ern bod^ no^ ju

l^affen. Das (Belonbe ift öufeerjt fc^ioieng, un6 5er

Serbe ift ein geborener Solbat!"

Srau £ui|e (euf3te nur.

(5an3 füll toar's toieöer im 3itnmer. Hur ah

unö 3U ^örte man bas Umfi^lagen öer fnitternöen

3eitung unö ^anfis 3erma^lenbe S^nabelarbeit am
3u(fer.

Da flingelte es plö^li^ ^ßftig an ber Hufeentür,

unb ein eiliger Stritt tourbe auf bem ©ang laut.

Das fonnte nur ettoas Hufeergetoö^nlic^es fein, benn

Dalentin ^atte ben ftriften Befehl, um biefe 3ßit nie*

manb i)or3ulaffen. Drei flugenpaare fa^en mit ner*

x)öfer Spannung nat^ ber 2ür unb bem nai^ fur3em

Klopfen (Hntretenben entgegen, ^s toar 3U aller Ctt^

ftaunen Rit^arb oon ^anftein, geroö^nli^ Dirfy ge*

nannt, ber 3üngfte bes Blajors unb Patenfinb oon

Srau Korff, u)es^alb i^m oon flein auf no^ bas He^t

3uftanb, ,©n!er unb ,([ante Korff 3U fagen.

Der Primaner rife bie toeifee lUü^e x)om ^eifeen

Kopf, unb: „tDifet i^r*s f^on? Der Kaifer ^at ange-

orbnet, ba^ ber 3uftanb bro^enber Kriegsgefahr ein^

tritt... Rufelanb ^at unfere (5ren3en befe^t!"

Korff fprang auf unb fafete bzn langaufgeft^offe*

nen Jungen enegt bei ber Schulter:

„Kriegs3uftanb? Hlfo bo^! Kinber, nun fommt

au^ bie IUobilma(^ung ! 3ft beine Ha^ric^t au(^

rid?tig?
—

"
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Dttfij ni(!te mit ^eiferotcn IDangen: „(Betotfe öoc^,

®n!el, überall toeröen (Extrablätter oerteilt, unö an

öex ^auptpoft fte^t's angefd^lagen ! 2^ roollfs eu^
nur rof^ fa^^n, öie öa^eim toiffen es fi(^er audi noc^

nic^t. Unö öabei foll man nun in öie Sd^ule unb beim

3ei(^nen jtillefi^en . . . ! Unö id? bin erjt (ieb3e^n,

®n!el ! tDenn's nun losgeht? 3^ roart* aber nic^t aufs

Abitur, ®n!el . . . 3d} melöe mid} ! (D, icf? bin jtarf,

unö id? .ge^e mit, (o toa^r id} ^ier fte^e ! Unö toie i^,

öen!t öie gan3e 0berprima ! Die Ruffen {ollen uns

nur !ommen — toir fte^en auf roie ein ITIann, nic^t

roai^r, 0n!el?" Die {(^male ^ungen^anö [tredte fic^

abf(^ieöne^menö 3U i^m hinüber. „Unfer Kai|er !ann

fi(^ auf uns Derlajfen! Unö je^t," er griff nadi (einer

ITtü^e, „je^t toill xd} nod? rafd? nac^ f}a\xs. (E(rf?ö,

2ante ! <Ifd}ö, Hlauji . . . ! fld}, ic^ möd}t' immerfort

blofe öie VOad}t am H^ein jingen — öabei fann man
jo xtd}i fagen, toas man im f}er3en ^at!"

„(Ein prad^tjunge!" jagte Korff leu^tenöen

fluges hinter i^m ^er. „lUerlft öu, £uife, toie öeine

Hn(ic^t Don unferer öeutjdjen 3ugenö ji^on ins

IDanfen !ommt? Das finö unjere 3ungen, öie (Eennis

unö Hugby jpielen, öie fid) jtreng englijd} lleiöen unö

fran3Öfif(^ jd^armieren — aber in öer Stunöe, öa öas

öeutfc^e Blut wad} wirb, öa fällt all öer Salmüram ah,

unö es finö nur nod? ed}te öeutfd^e 3ungen, öie in

^eiliger Daterlanösliebe alles Eingeben!

„Herrgott öroben, je^t nodi einmal jung [einl"
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Der Unifotmrod fpanntc fid? über öer breiten,

musMöfen Bruft, als er je^t in inbrünftigem Seinen

öie flrme toeit ausbreitete. CEr ging erregt unö mit

grofeen Sd?ritten im 3intmer l^in unö ^er unö röufperte

fic^ ein paarmal aufs nai^örüdlid^fte. Das toar ge*

rDÖ^nli(^ ein 3ßic^ßn, öafe i^n innerlid? etwas ftarf

befd}äftigte. S^^u Korff fa^ ftill cor jid? ^in. 3^
£os roar unö blieb, Ilaglos 0pfer 3U bringen. Sie

öa^te an i^ren fleißigen, ftrebfamen 3ungen. Hn
öen Sd}U)ieger{o^n, öer üon jeinem jungen (E^eglüd

fort roüröe müjfen. an öie 0ffi3iere öer Dertoanöt*

X fc^aft, an öie Befannten, öie alle o^ne Husna^me

föförijnit gegen öen Seinö müßten ...

Vixib gegen roelc^en geinö? <5egen öen ^eim*

tücfi|(^en afiatifc^en 3cirismus, öer greunöfc^aft ge*

^euc^elt ^atte, um in aller Ru^e öen öeut(djen Ua^*
bar 3U überfallen!

IKaufi Derfu^te, öen KanarienDogel toieöer in

{einen Käfig 3U loden. Dann fa^ IHutter roenigftens

nic^t, roie es i^r immer toieöer ^eife in öen Hugen auf*

ftieg.

Krieg ! I^erbert tDüröe aud? jofort mit feinem Re*

giment ^inaus3ie^en ! . . . Der Dater ^atte auf öem
Sd?reibtifd} alle möglid^en ©eneralftabsroerfe cor fic^

ausgebreitet unö oerglid} Karten unö Kroüs.

mit einem !ur3en CEürflopfen ftanö plö^li(^ öie

Köchin im 3iTnmer, atemlos, aufgeregt.

„Srau (Dioer|tleutnant, i(^ fann wij me^r t« ^e

X>inte, 9 Deutfct;lanb ^d; m (£t]tcnl 5 6&
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£äöe Mege! DritotDe beim U^l ^aroiDe (e fd?on

gcfc^Iofje, un bei (J^rmann gibt's aad} laan Hle^l

me^r—

"

grau Korff fragte gan3 be(tür3t: „3a, tDarum

öenn?"

„(Ei, tDeiPs Krieg gibt, [age öie £eut' ! Hlles

fc^Ieppt öraufee Säcf un Körb mit IKe^I, (5er[t, Reis,

£infe, (Erbje iu)U)er öie ^a\Y ! 3d} mufe öe Dalentin

mit in Stabt nemme, öamit er mer trage ^elfe !ann

!

mit oer3ig bis fuff3ig ITIar! toern id? erum fomme,

$rau (Dtoerftleutnant — oorg'forgt is be([er töie

na^g'forgt!"

„Sinö Sie öenn öes Deubels, Babett?" Korff

benü^te eine !ur3e Htempauje öer aufgeregten, um
feinem Hrger £uft 3U machen; „toenn man Sie ^ört,

bann [inb toir rettungslos einer fjungersnot ausge-

fegt ! Das fel)lte uns nod} — je^t nod? einen Cebens-

mittelroud^er 3U unterftü^en, unb ber entjte^t 3rDeifel=

los, fobalb il?r feinen üaren Kopf behaltet. (Es iDirb

alfo Dorerjt nid}t mel?r eingetauft als (onft auc^!"

„3a, aiDtoer bie annern £eut' — ''

„ ge^en uns gar nid}ts an ! Ke^rt, marjd? \"

Babette trat benn aud? ge^orfam ben Rü(!3ug an,

nic^t o^ne ber fjausfrau, bei ber fie me^r Derjtänbnis

für i^re Sorgen erhoffte, einen l?ilfefle^enben Blid

3u3uujerfen. Seuf3enb folgte grau £ui(e.

Der Krieg toorf fd}on feine Sdjatten ooraus!
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6. Kapitel.

(iine jonöetbarc Stimmung liegt über öer Staöt.

Alles örängt 3ur Staötmitte, 3U öen 3ßitungen, 3ur

£}auptpoft. £luf öer oberen Seil in öer (Ejc^en^eimer='

jtrafee, in öer Sd^tllerftrafee, auf öem freien pia^ an

öer f}aupttDa(^e fc^ieben ji(^ öie IHenfd^enmaffen \im

unö ^er. 3tgenöein S(^aufen{teranfd}lag !ann eine

jä^e Beroegung in öie lUenge bringen. So ift öas Bilö

feit öen legten Sagen. Die lauten 3uftimmungs*

funögebungen für Öjterrei^, foroeit jie (ic^ mit öen

abenölid^en Um3Ügen öeden, liab^n aufgehört, —
öie (Empörung über Serbien unö öie Hnerlennung öer

gere(^ten ö(terreid}i((^en Sad^e bleibt.

Hber öie fd^toelenöe Kriegsfadel fte^t je^t un-

^eimlic^ öro^enö über öen öeutjdjen (Bauen.

3n allen Hugen fte^t öie unausgejprod^ene Srage,

nnb öer IHunö fagt 3rDar unbefümmert: „3d} glaube

lüa^r^aftig, es ge^t los/' im (Brunöe glaubt's aber

leiner oöer möd^te es nid^t glauben. Denn rD03U

Ratten toir einen Kaifer, öer ein Sd^irm^err öes grie^

öens ift? Unö tcäre ein fold^es Dölfermoröen unter

Staaten mit ^od^fte^enöer Kultur überhaupt erhört?

f}ella IHantius !am gegen fieben U^r Dom lEennis

im Palmengarten, (is roar ein oergnügter Xlad^'

mittag mit nTaufi Korff, f^erbert oon ^anftein unö

£eutnant oon (Eppenöorf getoefen. Hatürlii^ fpta^

man aud? oon öem (Ernft öer politif^en £age, aber öer
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fleine Steigert ^atte mit [einen luftigen r^einifd^en

IDi^en halb bas (Befpräd} auf anberes, minöer (Ernft-

^aftes übergeleitet.

3e^t, gegen Hbenb, bot jid) öasfelbe Bilö u)ie in

all öen Sagen unö Stunöen Dotier. Hn öer ^aupt-

toa^e örängten jid? öie (Eleftrijd^en unö Hutos nur im

langjamjten Sempo öurd^.

Die Depefd^en öon Paris unö Petersburg voaun

ausgeblieben.

Uadi öem Hbenöbrot je^te Jid? ^ella mit einem

Buc^ i^res englifd^en £ieblings(d?rift[teller5 (E^aderay

^in, aber i^re (5eöan!en irrten immer roieöer ah.

Die lUutter roar roo^l bei Reifferfd^eiös 3um (Eften ge-

blieben.

(Ein jternenflarer 3uliabenö öraufeen. Unten

vombe bas (Bartentor gefd^loffen, unö öer Ijaus^err,

öer öies allabenölid? felbjt beforgte, jd^Iurfte in aus-

getretenen Sufelatfd^en öen mo[ai!gepfla(terten IDeg

ins ^aus 3urüd. 3n öer Stille ^örte man öas alles

gan3 öeutli^.

ijella Jtanö plö^lid} öraufeen im Slur Dor öem

Spiegel unö je^te öen lleinen toeifeen Stro^^ut auf.

3^re Unruhe trieb jie nod? einmal in öie Staöt.

Die reine DöUertoanöerung ergofe (id? aus öen

fonft fo Jtillen Dorjtaötftrafeen, öie um öie|e 3eit ge=

Boö^nli^ fc^on im tiefften Sd?lummer lagen. Hus einem

offenftc^enöen Bal!on3immer tamen öie jc^narrenöen

(löne eines (Brammop^ons:
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„£outs quator3c, fo ^icfe bei König,

Seine $reunöin £a Dalliere
"

Don öer £iebfrauenfttafee an touröe öer IPeg für

öie (Ele!trifd?e Doller fjinöerniffe, aus HTenf(^enma|fen

gebilöet. Die großen 3ßitungen l^ahen Hac^ri^ten-

öienft per Cic^tbilö eingerid^tet. Huf öem roeiten

Börfenpla^, am (5utenbergben!mal fte^t es Kopf an

Kopf. 0ben lieft mon oont näd?tli(^ fd?tDar3en

^intergrunö öie ^elleud^tenöe Botfdjaft, öafe öer

granffurter lUagiftrat öen ftäötifc^en flngeftellten unö

Arbeitern, toenn fie 3ur Sa^ne einberufen roeröen, für

3rDei tDo^en öen £o^n ausbe3a^Ie. 3n öer lUenge

ruft es „Braoo!" unö „fjurra!"

£angfam fd^ieben fi^ öie (Bruppen öurt^ öie

S^illerftrafee toieöer 3ur ^aupttoad^e. fltemlofe

Spannung örüdt auf öie Saufenöe. Die Hat^ri^ten

oon öer 0ftgren3e roeröen fpörlic^ unö lauten öenno^

immer beöro^Iid^er. Derroünfd^ungen gegen öen

falft^en Ruffen laufen öuri^ öie Reihen.

Itirgenös ein lautes IDort öer Unterhaltung,

nirgenös ein £ieö, nirgenös eine Kunögebung für oöer

gegen öen Krieg. Die Hngft oor öen fommenöen

Stunöen, öie Ungetoi^^eit laftet mit bleierner Sc^toere

auf öen ©emütern.

Der Derfe^r ftodt (o unö fo oft unö !ann nur

öur^ heftiges Klingeln unö laute ^upenjignale mü^*

fam toieöer in (Bang gebrad^t toeröen. 3n öem (5e*
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tüül^l ja^ ^elta von rDeitem öas junge (Ehepaar (Enöcrs

Htm in Htm. Die fleine $rau fd?miegte (id? ängjtli^

an i^ren IKann unb mad^te ein 6efid?t, als roenn fie

jeben Hugenblid lostoeinen fönnte. (Er voai blafe unö

ernft, unö feine Hugen fd^auten tüie in toeite S^i^nß-

lUan ftanö in (Gruppen unö (prad?. Hber ni(^t,

roie fonft u)ol}l (5rofejtaötmen(d?en tun, öie jid? im ©e-

roü^I öes Strafeenlebens treffen, ein paar oberfIäd}Iid}e

IDorte fagen unö öann leidsten Sinnes roieöer aneinan-

öer Dorbeilaufen, — nein, in jeöer Stimme, öie öa

fragt: „TITüffen Sie aud? mit hinaus?" lag neben öer

Beforgnis um öas eigene 3d? öo^ beinahe etroas toie

eine Hnteilna^me aud? an öem fremöen S^idfal.

(Einige toollten roiffen, öafe in Paris Reoolution

ausgebrod^en fei. Hber öie Dral?tnad?rid?ten floffen

no^ immer fpärlid} oöer blieben gan3 aus. (Es roar,

als fei man von öer gansen übrigen tDelt abgef(^nitten.

(Einer fa^ öen anöern an: „3tt es fo roeit?"

Hber öa toar niemanö, öer öarauf eine Hntroort

geben !onnte, unö geraöe öiefes Jjerumtaften, öiefe

furchtbare Ungetoife^eit mad^te öas Blut in öen Höern

rafen. 3eöer füllte es : über öen oiel IKillionen Köpfen

raufc^te auf fd}rDar3en Sd^roingen eine un^eilbringenöe

Kunöe l^eran, öie jeöer ein3elne ITIenfd} faft ^erbei^

feinte, nur um enölid? öiefer roa^nfinnigen Spam
nung einmal ein (Enöe gefegt 3U roiffen.

„3d? mufe gleid? am öritten IHobilmad^ungstag

mit !" fagte einer hinter ^ella. „3d} f^on am erften
!"
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lOte man alfo öo^ mit öer U,ai\adie eines Krieges

red^nete! lUit ftebernöen pulfen las ^ella öie De*

p(^\d}e Don öem ruffif^en Überfall auf öie öeutf^e

(brenne.

Hun gab's ja fein 3urü(! me^r!

Sie 3U(fte plö^lic^ 3ufammen unö fc^alt fi^ im

nä^ften Hugenblid öumm, als Jie bei näherem 3U'

fe^en bemerfte, öafe öer 0ffi3ier nor i^r öoc^ nii^t öie

geringfte ä^nlid?!eit mit gri^ ^ol^er ^atte. (5an3

insgeheim ^atte fie gehofft, i^n irgenötoo in öem
(BetDü^l auftau(^en 3U fe^en. Hber er f(^ien noc^ in

Urlaub 3U fein, öefjen Hblauf i^n roieöer in fein

Hanauer Hegtment führen follte. IDenn es toa^r

roüröe mit öem Krieg, öann — für Sefunöenlänge

ftodte i^r öer fltem. Sie mufete geroaltjam öie Be-

örücfung, öie fid} auf i^re Seele legte, abf^ütteln.

„Un[er $rieöens!ai{er roirö öie <5ef(^i^te geroife

bodi nodi beilegen !" ^örte jie jemanö neben fic^ fagen,

„roie roar es öamals mit Hgaöir —

"

Der anöere ftiefe einen 3ornigen £aut aus. „Da*

mals Ratten roir lieber örein(d}lagen follen 1 Dann läge

öie fred}e Banöe ^eute am Boöen ! Denn —

"

„So?" fagte öie erfte Stimme erregt, „glauben

Sie? 0b toir aber oor 3tr)ei 3a^ren fo gerüjtet getoejen

roören — ''

Das IDeitere ging in öem „Braoo !" öer Hlenge

unter, über öeren Köpfen geraöe öie £id^ttafel toieöer

eine [o3iale ITtafena^me öer Staöt für öen Kriegsfall
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Dcrfünöete. ^ella Jtrcbte 3ur {jauptma^e 3urü(f.

Diclleidjt loltte jie bei Hctffer{d]eiös nad?|c^en, ob

IKuttcr nod} öort toar. Aber bei 6eöanfe an öie un-

gcmütlid^e fltmofp^re, öie in 6en Räumen ^errfd^te,

iDcnn man ,unter jid?' war, liefe jie öen ©eöanfen \o-

fort oieöer Deru)erten. 3uöem (d}lug es oon Ka-

t^arinen jdjon 3el?n U^r. Die öid^ten ITIengen, über

öie öas Bogenlampenlidjt gleifete, (d?ienen (id? noc^

immer 3U oerme^ren. Unaufl^örlid} 30g es con öer

3eil herunter, oom f}auptba^ni}of, Don Süö unö Horö

^eran. Die poc^enöe Dolfsfeele roartete in un^eim*

li^er Stille öem gurc^tbaren entgegen. —
grau HIantius |^ien aud? geraöe erjt na^ f}au\t

gelommen. Das ITIäö(^en (teilte eben i^ren Sonnen=

jc^irm in öen Slurjd]ran!.

„Die gnäöige grau ijt im tDo^n3immer!" §ella

f^lofe leije öie dür. Die üorne^me, 3ierlid?e (Bejtalt

öer grau mit öem graujd^immernöen f}aax jtanö gegen

öie ^elle öer grofeen Stel?lampe; i^re Ijänöe oröneten

mitgebrad^te Ro(en in einer Sd^ale.

„^ajt roieöer geräubert, ITTütteri^en?"

Sie erroiöerte öen Kufe öes jungen lUäöd^ens unö

nidte.

„Du toeifet ja, (Ena mad^t (id? nidjt oiel aus

Blumen, unö e^e (ie im (Barten cerblü^en, meinte

^anns —. IDarum l?aft öu mid^ öenn nid^t abgel?olt,

toenn öu öod? noc^ öraufeen toarft?" unterbradj jie
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ft(^ unö fa^ m nadi bei (Tochter um, bte in öen 3^i*

tungen auf öem CEtfc^ framte.

„3(^ backte iDO^I baian," meinte f^ella 3ögcrn5,

„aber es mar |(^on Jpät, unö bann— rei3t mic^ Dilla

Retfferf^etö lein bifec^en
—

"

IHütter^en feuf3te. „Hber, Kino, man mufe \xd}

bodi audi einmal anpajfen fönnen! (Eoa-IUarie lernt

bas audi ni&it (Einmal ^alte id} E^anns für ben allein

S(^uI6igen, unö öann meine xdi mieöer, mit Ctva fei

Uin flusfommen. Va^ fie fic^ öamals i^ren lUann

bu^ftäbli(^ erfämpfen mufete unö nun fo u)enig mit

i^m übereinftimmt? Bei öer 3u)eiten oüröe mir Öas

ni(^t toieöer pa{jieren!"

Das junge IUäö(^en rouröe um einen Sd^ein

röter. Die ,3tDeite' fonnte \a ni^t um il^ren £iebjten

fämpfen, toeil öer gar nid^t tat, als ob er 3U i^r ge*

^öre! Unö toar öoc^ fd^liefelid^ Solöat unö ans 3ißl'

nehmen geujö^nt. XDenn er öoc^ ettoas von öem
Draufgängertum oon (Jppenöorf gehabt ^ätte!

Hber beruhte nid}t geraöe öarauf öie Satja^e,

öafe i^m i^r unberührtes ^er3 entgegengeflogen roar?

Die anöeren toaren nette Sreunöe, aber lieb — lieb

^atte [ie nur öen einen, auf öeften tDort fie nun f(^on

fo lange toartete.

Don öen glei^altrigen Sreunömnen oerl^etratete

fi^ eine nac^ öer anöeren. 0ft, öafe fie öen ITtann,

öem fie fid? unö i^r Sd}idfal 3U eigen gaben, erft ein

paar IDoc^en lannten.
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^ella roartete. (EDa-ITtarie wax im HItcr oon

3rDctunÖ3tDan3tg ^a[}xen \d}on IKutter gctDefen. IKart

tDunöerte fid?, öafe ein fo reid^es IKäbd^en roie J}ella

ITlantius anfd^einenb ,(i^^nblicb'. IHan tujd^elte von

f}od}mut unö roufete nid^t, ba^ biejer f}od}mut jid} fo

licbenb gern ber f^anb eines jtillen, eTn(ten lUannes

untergeotbnet t^ätte, ba^ biejer ^od]mut auf feinen

©rafen ober Baron, jonbern nur jel}n(üd?tig auf einen

einfadjen £inienl?auptmann roartete —
IDie ein bunfles Sd]redge(pen(t ftieg plö^lid? bie

3eit Dor ii]! auf.

„Unb morgen haben tüir Krieg!" jagte Jie ge^

banfenuerloren oor jid} ^in. Die lUutter Ja^ oon i^rer

3eitung auf.

„3d? fürd}te, ja! ijanns ijt fd]on Seuer unb

glamme. Dielleid^t ijt es bas bejte Jo
—

"

„^anns ijt bod? mit £eib unb Seele Solbat.

SoId)e braud^en jie jetjt ba braufeen! Damals l?at er

bie Httila für (Eoa brangeben müjjen; nun roirb er

gerne tau}d)en . . . Hber ber Krieg roirb jie roieber

3ujammenfül?ren. (Blaubjt bu nid^t aud?? dine £iebe

roie bie i^re !ann bod? nid^t jo gejtorben jein —"

„tDenn nur ber (Eob nid^t Sriebensjtifter jein mufe

!

Der Kleine unb — (Etja
—

" tränen jtanben in IKüt'

terc^ens flugen. ^ella lächelte ein beru^igenbes

£äc^eln, an bejjen üröjterfraft jie jelbjt nid?t glaubte.

„Dielleid}t ge^t ber Krieg bod? nod} an uns

Dorüber, HTutter! Xlodi ijt ja fein Krieg!"
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Die Unruhe ftieg am Samstag auf öen fjö^egrab.

Pun!t 3tDölf U^r lief öie Stift öes an Rufelanb geftellten

öeut[d?en Ultimatums ah. tDie roüröe öie Hntroort

lauten, bie öem öeutfd^en S^roert öen U)eg 3eigen

follte? Überall, too nur ein 3^ttel angefd^lagen roar,

blieben örei, Dier fielen, nnb im Hu famen an öiejer

Stelle bann ein üiertel^unöert £eute 3ujammen, öie

{id? ebenjo rafd] 3er(treuten unb an anberer Stelle

roieber fammelten. —
(Ein Sommertag roie jeber anbere. Durd? bie

öerrinnenben Stunben f^roang iebod} eine Spannung,

bie burc^ oerfrü^te (Extrablätter oerfd^iebener Berliner

3eitungen mit ber Hadjrid^t einer tUobilmad^ung aufs

äufeerfte gefteigert roorben roar.

0ber|tleutnant Korff !am mit {einer Sod^ter bie

Kaiferftrafee herunter. Hlle ,IIafenlang', toie lUaufi

behauptete, begegneten jie Befannten, bie ben ©ffi-

3iersrod für bie (id}er(te (Beroäl^r hielten, bafe Korff

unbebingt me^r roiffen mufete als anbere £eute. Unb

fie toaren fe^r enttöufd^t, tüenn Korff i^nen in feiner

tnappen IDeife „Selbft feine Ahnung!" 3urief unö

i^re Sragen abfd^nitt. Hber es ^inöerte ni^t, öafe

jeöer öann mit eigenen lUutmafeungen öie 3ßit aus=

füllte unö es fd]on öreioiertel fed?s f(^lug, bis fie jit^

glüdlic^ bis 3ur f}aupttDa(^e öurdjgerounöen Ratten.

3rgenörD0 im (Beroü^ fa^ Utaufi öie Sc^aufpie-

lerin £iane Ehlers in tiefer (Trauer. Die lUutter, mit

öer fie 3ufammengeu)0^nt, roar oor roenigen (Tagen
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gcftorben. ITIau(t ^atte jic feit öem 6artenfcft hei

SicDctts ni^t mc^r geje^en, unö (ie toörc gern 3u t^r

Eingegangen, öeren (Befi^t fo fd^md unö blafe unter

öem Kreppfd}Ieier ^eroorfa^. IDie oiele i^rer £llters==

genoffinnen, fd^roärmte Jie ^eimli^ für öie interefjante

Kün(tlerin.

Der UTenfd^enftrom ri^ fie mit \\ä] fort. (Ein

jugenölid^er 2rupp 30g öie 3ßil herunter öurd? öie

lUenge unö rief roieöer fein ,f}0(^ ©fteneic^ !* 3emanö
tippte öem jungen HTäöd)en auf öie Sd^ulter. f^inter

ii^r ftanö Anita Sieoert in elegantem Spi^enfleiö unö

mit einem großen Blumen^ut unter öem aufgefpannten

Sonnenfd^irm.

„Sd^eupd? !" üagte fie na&i öer Begrünung, „öiefe

etDtge Hufregung! fjeute nad}t finö roir f}als über

Kopf aus (Tirol gefommen, ITtama unö id?. Überall

öas H)ort ,Krieg'. IDir ):iahen öie ITTobilmad?ung öer

fed}s öfterreid^ifd^en Hrmee!orps gar nidjt fo roid^tig

genommen. UTama meinte, es roare oielleid^t gan3

intereffant, fo ettoas mit3uerleben. Hber es touröe

öann öoi^ 3U ungemütlid}. Hirgenös me^r Bequem*

li^feit unö Ru^e, überall öer Sang oon ,prin3 (Eugen'

unö ,(5ott erhalte S^ö^3» ^^^ Kaifer'. Dier Sage finö

wix nun glüdli^ roeg getoefen. Unfer 6epäd liegt

noc^ irgenöroo in Htünd^en. Unö nun ^ier beinahe

öiefelbe (5efd}id}te, — man möd^te —

"

Btaufi ^örte öas Klagen nur mit falbem 0Er.

lUan örängte fie plö^lid^ na^ öer Seite. Sie ^tte
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öcn Dater untDiIIfürlic^ bei 5er f^anb gefafet, unö ge*

f(^oben unö mitgerij[en, ftiefeen fie auf öie oieüöpfige

IHenge, bie ba atemlos 3u^örte. Dom Baüon öer

,Stan!furter 3eitung' ^erab fagte jemanö ettoas, öas

mit einem öreifa^en ^urra aufgenommen u)uröe.

(Ein Braufen, ein befreites Hufatmen oon etroas

|d)ter unerträglid} ©erooröenem.

„Krieg!" rief einer, unö mit i^m roanöten fi^

Dtcle im £auf(d]ritt 3urüc!. „Deut(d?Ianö mac^t

mobil!"

Das öumpfe Reöen unö Braufen in öer IHenge

ging plö^lid? in ein Klingen über, öas aus öen taufenö

Kehlen öiefer öurd? öen 3ufall 3u|ammengerDÜrfelten

men|(^en toie aus einem lUunöe !am. 3mpul(ip,

fa[t iubelnö. Z% feilt toie ein Hufiau^3en aus über*

tpunöener Hot:

„Deutfd^lanö, Deutjd]lanö über alles, über alles

in öer IDelt!"

grauen, ärmlidje, oergrämte unö gepu^te, mit

5(^muc! behängte, fd}lud?3ten auf. lUäöd^enaugen

(a^en, roie Don öem 3ammer betäubt, fajfungslos oor

Ji^ ^in. IlTänner gaben jic^ fc^roeigenö mit feftem

Drud öie f^anb, unö in manchem fremöen, fonft fo

falten Blicf blinfte eine Q^röne. Unö öod? — toenn

aud? öie kippen 3udten, \o fanöte öod? ein aufrechtes,

jtarles i}er3 öen Sd?umr 3um Sonnen^immel empor:

„Deutj(^lanö, Deut[^lanö über alles, über alles

in öer IPelt —"
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„Kino, Iltaujt/' fagte Korff mit einer Stimme,

in öet tiefe (Erregung tlang, „^alte öiefe grofee

Stunöe öein Zehen lang in öeinem f}ex^en feft! IDir

toollten öen Srieöen, aber nun mü((en roir bas S^roert

mit (£t?ren führen!"

„fjurra!" braujte es um Jie ^erum.

„$aljd}I}eit l^at uns öiejen Krieg aufge3toungen!"

rief einer neben öem 0ffi3ier. „Der Kaijer roeife, ba^

fein Dol! ^eute Ulann für lUann f^inter i{?m fielet!"

„Der Kaifer, t}urra! Jjurral"

Die Hlenge {?atte entblößten f^auptes unö mit

rüei^eDoIlem (Ernft öas £ie6 öer Deutfd^en gefungeri.

Itun orönete \\d} ein Q^eil 3um 3uge.

Auf öem freien pia^ oor öer Kat^arinenftrd^e

flatterten öie (Extrablätter öurd? öie £uft. Hod? roar

es ja Dorläufig eine prioate delepl^onmelöung, öafe

üor 3e^n ITIinuten in Berlin öie lUobilmad^ung ange^

orönet fei. Desl^alb örängte je^t alles 3ur f)auptpo(t,

um eine amtUd^e Beftätigung öer Had^rid}t 3U er-

langen.

Der 3eiger öer durmut^r öon St. Kat^arinen 3eigte

fünf ITIinuten Dor fed^s U^r abenös.

3m Hu ^atte es fid? fd}on bmd} öie öic^ten IKaJfen,

öie, foroeit öas Huge reid}te, in öen breiten Straßen

fi^ örängten, fortgepfIan3t:

„(Es ift amtlid}! Hlobill"

„£}urrraaa!" f}üte unö J}änöe fd^roenften in öer

£uft. Unö roieöer: „E^urrraaaü!"
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„(Es brauft ein Ruf roie Oonner^all,

IDie Sd^roertgeüirr unö IDogenprall:

3um H^ein, 3um H^ein, 3um öeutf^en H^ctn
!"

3tDar roüröc es gegen öie Huffen ge^en, aber es

wax nun einmal öas dru^ieö öer Deutfd^en, unö

Dielleid^t, toenn granfreid? feine befrieöigenöe flnt=

roort auf öas öeutfd^e Ultimatum gab, röüröe es aud)

öiefes Htal feine (Bettung behalten.

Diefe Stunöe öes erften Hugufttages 1914, öa öer

Kaifer fein Dol! 3U öen tDaffen rief, ^atte einige

J}er3en gefunöen. Das fül^lten fie alle. Denn öie

grofee Hot, öie öro^enö unö getDitterfc^roer aus öer

f(^tDülen Spannung öer legten Sage am f}ori3ont

^erauf3og, fie toar \a aller Hot! Hnö öie d^re öes

öeutf(^en Daterlanöes mufete fein aller (El?re!

f}eiliger 3orn flammt in öes laueften Bürgers

i}er3en auf, in mäd^tiger £o^e glü^t öie öeutf(^e £iebe

3um Daterlanö empor unö oerbrennt mit einem ^auc^

öie oeröerblid^en Sd^laden öer Huslänöerei. Das finö

fie, öie IDölfe im Sd}afspel3, öie eud} eure Kraft,

euer Deutf(^tum nehmen roollen, um roelfdje, toert-

lofe, 3erfe^enöe Kulturgaben als Danaergefi^en!

öafür ein3utaufd]en. Hber öer lUic^el ift ertoa^t!

Dro^enö redt er feine eifenftarfe Sauft gegen alle

geinöe, öie i^m öie e^rlid? erroorbenen $rüd}te feines

in allen Stürmen oerteiöigten Srieöens ni(^t gönnen.

Das Dol! fte^t auf, öer Sturm bri^t los !

.
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Un6 toieöcr 3ic^t ein Sang öurd? öie (5a[jen unö

Strafen, mutig unö ftar!:

„geft fte^t unö treu öie IDad?t am R^einl"

(Es Hingt unb brauft l^od? über öie präd^tigen

Bauten, öie Sranffurter gleife unö f}anöels(inn id}ufen,

^intoeg. f}od} über öie £anöe ^inroeg 3um abenölid^en

Sommer^immel, empor 3ur oerglü^enöen Sonne,

öie Hllöeutfd^Ianö 3ufammenfte^en (iei>t in roei^e^

Dollem (Ernjt als einiges, großes, furd^tbares Dol! in

U)affen

!

7. Kapitel.

Der erjte lUobilmad^ungstag. Hm J^auptba^n^of

fie^t öas (Beroimmel 3a)i[(^en öen (Ele!trifd?en, öen

Dro|d?!en unö Hutos geraöe3u gefäl^rlid} aus. Pa=

trouillen in öer grauen gelöuniform, anfommenöe

unö abfd^ieönei^menöe ITIann|d}aften, (Truppen, öie

3ur (Eintleiöung in öie Kaferne marfd^ieren. 3n öer

überfüllten Strafeenbal^n be[prid}t man öie irgenöroo

aufgetaud^te Had^ric^t, öafe 3apan fid? auf öie Seite

©fterreid^s Jtellt, toeil es [idjerlii^ öie rujtifc^en

S^roierigfeiten 3ur £ö[ung öes manöfd^urifd^en Kon-

flüts ausnü^en toeröe. Hnöere erhoffen öie f}ilfe

flmerüas. Hid^t, als ob Deutfd^lanö f^ilfe nötig ^ätte.

Aber es roäre fo fd^ön, roenn Don öen Sd^meid^lern

unö oon öen lernbegierigen Sd^ülern ein S^^ii^^ i^

öer Hot übrig bliebe. — Dann taud^t öie $^^9^ ö^fr

ob man fic^ auf öie italieni[c^e Bünönistreue Der-
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laffcn fönnc. 3ioifd?en ©ftcrreii^ unö 3talien ftc^en

(Irie{t unö (Erient. — IDtrö ^nglanö eingreifen?

(Segen öen öeutfd?en Dettet?

Die lUenfd^enmengen bxanb^n mit öumpfe

IKeerestDogen in öen Strafen. Der Derfe^r minöet

(ic^ langtam ^inöurd?. Oben auf öer Kai(erftrafee |inö

öie beiöen breiten Sufefteige f(^rDar3 oon Illenf(^en,

öie fdjeinbar 3iellos ftrafeauf, ftrafeab toanöern. Da*

3rDi{d?en rajen lUilitörautos mit gellenöer ^upe auf

öem Hfp^alt, unö öie Dollbeje^ten (EIe!tri[(^en galten

fid} mü^fam öen Sd^ienentueg frei.

Banüer Sieoert fafe mit grau unö (Eo^ter in

einem Kaffeehaus unö |a^ behäbig in öie Heroofität

öer lUafien. Seine (Lage öer Aufregung roaren

Dorüber, öie legten ad^i Sage, öa man auf öem Börfen-

marlte öen Kopf 3U oerlieren öro^te.

grau Iltarie oerjpeifte feelenru^ig unö beööc^tig

i^re öritte »Sd^illerlode'; nur Hnita fafe in innerer

Unruhe hinter i^rem Kaffee unö rührte öie daffe

faum an. Hun mufete Paul 3urüd nac^ Deutfc^Ianö,

3U feinem lUünc^ener Regiment. Dann roüröe fie i^n

ja balö toieöerfe^en. — Sie rei^nete aus: ein Sag

Ba^nfa^rt in Hmerüa, Je(^s (Tage Über|ee, ein Sag

Ba^nfa^rt in Deut((^lanö. — ^eifees (Erfc^reden fam

in i^re Hugen. Paul roüröe 3urüd!ommen, um Solöat

3U roeröen, um |i^ öen feinölid^en (Sefd^ofjen als 3iel

3U ftellen ... (Es [d^nürte i^r fa(t öie Ke^le 3U, roenn

[ie einen gelögrauen Dorüberge^en fa^, an öeffen 6e*

Vinie, <P Sexitfdjlanö Ijo(i? in «iitenl 6 81



mt 3tDci fle^enöe ITtäöd^enaugen fingen, an öe[[en

f}anb \idi 3ittcrnöe Srauenfinger flammerten. (Es

ijt (^toer, S^eiöen unö flbjd}ieönel?men

„Hber, lUäöel, roic (te^(tt öcnn aus?"

grau IHarie blicfte aud? von il^rem CEellcr auf.

„3^— id? glaube, es finö öie Dielen ITtenfdjen
—

"

„f}ab'id}'s nid}t ge(agt, roir (ollten 3U Kumpel
meyer ge^en?" fagte gi^ou UTarie Dormurfsooll unö

befreite fein fäuberlid? öas £öffeld}en Don öen Sd}lag^

fa^nereften. „Da ijt es überl^aupt Diel Dorne^mer!"

„^ier fe^' i^ aber be(|er!" beljarrte er, „unö —
gutf emal, ift öas nid^t öeine greunöin fjella?"

XDirtlid?, fie roar's. Anita bahnte [id? öurd^

difd^e unö Stühle einen IDeg unö erreidite fie geraöe

einige Sd^ritte Dor öem f^aus. Z^i eiliger (Bang auf

öie Strafe ^atte eine ungeahnte löirfung: man redte

fi^, fragte, er^ob (id? an öen Sijd^en, lief jd^liefelido

neugierig auf öen Sufefteig unö erregte fo öraufeen

einen lleinen Auflauf.

„Hd?, id? öad}t'," fam öie ajtl}matifd}e Dame mit

öem Hei^er^ut 3urüd, „\ä} bad}V fd}on, öa roär' roiööer

en Spion!"

(Ein junger Sturer jpottete, 3U feinem (Begenüber

geroanöt: „Diefe Spionenfurd}t gren3t an öas £äd}er'

li^e
!"

„©, tDir liahen ^ier in grantfurt jd)on gan3 guten

gang gemad?t!" —
„Hein, id? mag mid) nid^t als jtummer 3u(d)auer
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^infe^en," tüe^rtc öraufeen ^ella ah, „übrigens fe^c

i^ UTr. (Elbreöge bei öeinen (Eltern."

Hnita roanbte öen Kopf ^uiM. „tDenn^s öir re(^t

x\t, ge^e id} ein Sind mit öir," meinte jie ^ajtig, „id}

roill nur ehen Bef^eiö am dif^ fagen." f^ella nirfte

i^r (Einperftänönis unb grüfete über all öie Blumen-

nnb Rei^er^üte l^inroeg na(^ Sieoerts ^in. Sie fal^

Hnitas gelles, gelbes Seiöenfleiö unö öen f}\xi mit öem

teuren Paraöiesrei^er, alles {o auffallenö toie mög-

lid}. 0b öer Hnblid öen grauen ni^t ins {}er3 [c^nitt,

öie öa Doller Hbf^ieösroe^ an öie Srennungsftunöe

öad^ten? —
„6e^en mir nac^ öer 3eil hinunter?" fragte

Hnita, unö nad^ roenigen Sd^ritten: „Hein, öu !omm(t

mir in öem glatten blauen Kleiö 3U !omi((^ cor!

IDie !amit öu blofe 3U öem Kleiö?"

f}ella (a^ [ie ernjt an: „3^ finöe, fd^reienöe

$arben paffen ni^t 3U öer Hot!"

„fllfo, öas begreife ic^ nii^t! Die Kleiöer finö

öod? nun einmal öa! Sollen fie unmoöern roeröen?

Das meinige trage i(^ ^eute 3um 3U)eiten lUale,

unö öabei ift es erft porige lDo(^e oon Paris ge!om=

men . .

."

f}ella f^roieg.

grauen gingen an i^nen vorüber mit Hugen, in

öenen ungeroeinte dränen brannten, junge IHäöi^en,

eng an i^ren Oebften gef(^miegt, öer fie morgen oöer

übermorgen [^on öerlaffen mufete. IDas galt es in
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Mcjen (Lagen, ob icmanö öas fal? oöcr md)t!

Bartige gamilienDäter führten Heine Kinöer^änöe,

öie ahnungslos unö ungeöulöig [xdi los3un)inöen

fu(^ten; Hlütter, öie i^re Sö^ne nad? öer Kaferne be^

gleiteten, um ja leine ITTinute öes 3ufammen(eins

Dor öem großen Hbjdjieöne^men 3u oetlieren; Däter,

öie i^r (£i(ernes Kreu3 öon Hnno 70 angelegt Ratten

unö Doller Stol3 auf öie 3ungen blidten, öie in öer

felögrauen Uniform fo fampfesmutig unö lebensfrifd?

in öie IDelt Jd^auten, als toollten jie jagen: ,Dertraut

auf uns. tDir jinö öa. Unö toir roeröen es 3tDingen
!'

„Katürlid? ift öein Sd^toager t^anns Don Strafeburg

3urü(f, ja? Der arme Kerl mufe roo^l aud? gleid} mit?"

„tDieJo arm?" fragte f^ella erjtaunt. ,,^anns ift

ftol3 unö frol^, öafe er in öie $ront !ann ! Dem öauert

es td}on Diel 3u lange, bis er öraufeen ijt."

Hnita (al? (ie oon öer Seite an. „Ua \a, es mufe

aud} fold?e Ceute geben . .
." Unö öann toar es aud?

fein (Be^eimnis, öafe Heiffer(d?eiös d^e nid^t fe^r

glüdlid? toar . .

.

piö^lid} ftanöen fie in einem Knäuel Don inen)d}en

unö in örangooll fürd}terlid?er (Enge öerart einge-

flemmt, öafe es roeöer ein Dorroärts noc^ ein 3urüd

gab. Da öorn mufete irgenö etroas los fein. Alles fa^

mit gefpannter flufmer!(am!eit nad] öer Ridjtung ^in,

roo^er öie fluftlärung fommen mufete. Don allen

Seiten fam man herüber unö ftellte S'^^^^^t öie nur

mit Permutungen beanttoortet ujeröen fonnten. Huf
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öcm Sa^röamm hielten Drofc^fen unö flutos, unb i^rc

3nfaffcn Jtanöen ^od^aufgeric^tet, nadi öer Urfa^e öcs

Strafeenauflaufs [pä^cnö. Die betben iungen lUabc^en

ftanben feft cinge!eilt in einer lUenge oon ITIenft^en,

bie eigentlich gar ni(^t mußten, um toas es |i(^ ba

Dorn ^anble. Hatürlid^ breiten fi(^ bie Dermutungen,

tDie }tets in biefen (lagen ber Heroenjpannung, um
einen entlarvten Spion. Der eine ,meinte\ ber an^

bere
,
glaubte* unb ber britte oerfünbete J^on mit

^od^gererftem Kopf, ba^ man Joeben bie falfc^e Perücfe

burd^ bie £uft gefd}n)ungen ):iahe\

{jella ^atte bie anbere mit ftarfer ^anb gefaxt,

unb mit gemein[amen Kräften juchten fie fic^ einen

XOeq auf ben Sa^rbamm. IHan fc^rie toeiter. Poli*

3i(ten mit ber Sc^uppenfette unterm Kinn müßten fic^,

einigermaßen toieber Ru^e ^er3uftenen.

„Keine fran3Öfifd?en gilms me^r!"

„(Tut ben Parifer Sc^unb roeg!"

„IDir tDoIIen nur noc^ beutf^e Kinos!"

3n ber belebten Kaijerftrafee Jd^tooll bie lUenge

ber Demonftranten unb neugierigen berart an, ba^

bie (Eleftrifc^en Der3tDeifeIte £äute3eid?en geben muß-

ten, um überhaupt burd}3u!ommen. 3e^t, toeiter

DortDärts gef^oben, oerftanb fylla auc^ enbli^ bie

Urfai^e bes £ärmens. (Hn grofees Kino toar jo unoor*

fi^tig getoefen, fran3Öfijc^e Reüameplafate ^eraus^

Suftellen. Das mußte natürlid? in biefen Stunben, ba

bas beutft^e Sd^toert fid? gegen b^n fran3öfifd)en drb«
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feinb 3^ oertctöigcn begann, auf öie Dolfsftimmung

aufret3enö toirfen.

„(5an3 xed}t, öafe man öagegen Stellung nimmt!"

fagte Ijellain [d^örferem CEone als beabfi^tigt, als fte öie

fpöttifc^ Der3ogenen ITTunötDinfel i^rer Begleiterin fa^.

Sie bogen in öie Hnlagenfeite ein. Dor i^nen

^ielt plö^Iid? mit fd^arfem Rucf ein fluto, unb heraus

fprang £eutnant von (Eppenöotf.

„Das nenn^ id? (Blüd !" rief er frö^Iid?. „5v^ni offi=

3ienen flbfd?ieöne^men reid^t's leiöer nii^t me^r.

IDir glieger fommen nämlid} 3uerft öran!" Sein

offenes, frifd^es (5e(id?t ftra^Ite. „fjerrgott, ba% id}

öas erleben öarf ! . . . Die Damen melöen [ic^ natürlich

3um Roten Kreu3?"

,,3d? l}ahe toa^r^aftig nod? ni(^t öarüber nad}=

gebaut," befannte ^ella, „toir grauen roollen getoife

ntt^t 3urüdfte^en, toenn öas Daterlanö uns brandet!"

„(beben Sie uns 3^te f}er3en mit ! Dann toeröen

toir Solöaten orangen fd?ier unübertöinölic^ Jein!"

(Er ftredte bittenö öie f^anb l)in.

^ella fd^Iug ^er3lid} ein. „Das tann id? 3^nen

Derfprei^en — im Hamen r>on uns allen!"

„Unö glüdauf, oöer be(ier glüdab für 3^ren (2\n-

öeder, fyxx Leutnant!" läd^elte Hnita.

„3[t eine (Taube, gnäöiges gräulein!" Hun mufe^

ten fie alle örei Iad}en.

„So ein fröl]lid?er flbfd?ieö mufe einem ja öas V}ex^

leidet mad?en! Hber je^t
—

" öer fleine grei^err
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flappte öic gcrfen 3ufammen, „totr muffen toctter.

Unö roenn uns fein tDteöerfe^en me^r na&i öem Stege

befd}teöen fein follte— öann n)ei^en Sie mir ein frohes

(5eöen!en, ja, Sröulein f^ella?"

(Et fagte es läc^elnö, aber in feinen Hugen 3U(fte

es feltfam auf. (Ein raf(^er J^anöfufe brannte auf i^rer

f^anb. (Eine Derbeugung, unö unter gegenfeitigen Hb-

f^ieösgrüfeen faufte öas Huto öaoon. (Ein toarmer

Blicf aus öen luftigen braunen flugen roar noc^ einmal

3U f^ella gegangen, — öann taufte öas Huto im Der-

fe^r unter.

„IDenn es je^t geftattet ift
—

"

Dor i^nen ftanö, mit öer ^anö am ^elm, f?aupt=

mann Jjol^er. f^ella ftrömte in öiefem Hugenblic!

alles Blut 3um ^ex^tn. Sie fül]lte es gan3 öeutlic^.

3^r roar, als ^abe er aus öer eben beobachteten Hb-

f(^ieösf3ene irgenöeinen Sd^lufe ge3ogen, öer i^n 3U

einem förmlidjen (Eon oeranlafete. Sie rei(^te i^m

lebhaft öie fjanö, öie er mit feftem Drud umfaßte.

„Diefes tDieöerfe^en ptten voii uns ni(^t träumen

laffen!"

„Hein, toa^r^aftig nit^t!" anttoortete ftatt t^rer

Anita. „ITTan toirö öon alleöem noc^ gan3 neroös."

„Wenn Sie nur unter öiefem (5efid}tspun!t öie

grofee 3eit betrad^teten, gnäöiges gräulein, bann waten

Sie ja fein öeutfc^es Itläöc^en!" Hnita rouröe rot.

„Unö öann roar auc^ öie ,Iteroofität* mit öem
flugenblicf, öa öie nXobilmad^ung oerfünöet touröe,
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tDie toeggeblajen," ful^r {jauptmann ^ol^er fort.

„Sdjaucn Sic nur um fid?. Hennen Sie bas Ileroofität,

öiejen IHut, öicfe (£ntjd}loj|enl^eit in öct entfd^ciöenöcn

Stunöe?"

(Er las öie 3uftimmung in fjellas öunflen Hugen.

Die ^eifee Huguftfonne flutete über bas lebl?afte

IUen[d?engetooge; ^ie unb 6a taud^te ein oerinter,

toie ^ilfejud^enöer grauenblid in öem J}in unö Ijer

unter.

Über ben Sa^rbamm manb Jid? jemanb rotnfenb

burd? bie ©efäl^rte. (Es roar 0ber(tIeutnant Korff.

„Bud} fd^on marfd}bereit? Unfere (Einunbad}t3iger

müflen nod} ^üb|d} ein paar Sage toarten, bis bie Rei^e

an |ie fommt. Dielleid^t lajjen |ie mid? mit, bas (Be-

[unb^eitsatteft fielet nod? aus. 3d} möd^te 3U gern mit

b^n ijerrn $ran30Jen ein IDörtlein fpred^en! 3e^t

müfjen toir |ie bre(d}en, ba% jie auf eroig ben Htem

oerlieren, roas? i^eil unb Sieg, Kamerab!"

„IDir (te^en fe(t, J)en ©berftleutnant!" Die bei-

ben (Dffi3iere brüdten (id? jd^roeigenb bie f}anb.

„3d} roerbe erroartet. ITleine Damen. Auf glüd-

li^es tDieberfe^en, ^err Hauptmann!"

^ol^er legte grüfeenb bie Singer an ben f^elm.

Dann toanbte er jidj mit bem (d^toadjen Derfud? 3U

einem leidsten Q!on an bie beiben jungen Damen.

„(Es mufe gejd^ieben fein."

„Z^hen Sie moI?l, fjerr Jjauptmann!" Anita gab

i^m i^re Redete, „alle guten IDünjdje begleiten Sie —
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tto^ bes flnfd^nau3ers oon oor^tn. Bitte, nt^ts be*

fc^önigen! (Es gibt eben (Befü^ls* unö Hnfic^tsfad^en.

IDir toeröen 3^nen fleifeig S^ofolaöe f^icfen, ni^t

toa^r, fjella?"

fjella unö er reichten fic^ nur ftumm öte l}änöe.

Sie ^ätte um bie IDelt nii^ts fagen lönmn, toeil fie fic^

öor i^ren (Tränen fürchtete. Unb er töartete mit

flopfenbem fjer3en auf ein liebes tDort.

3u (Eppenborf ^atte Jie \a l^tx^lxdi fein !önnen!

Damit t^r Benehmen Hnita ni(^t auffallen follte,

fagte fie ein paar tDorte.

„Unfere (Bebete ge^en mit ^linen, I^en ^aupt*

mann!"

(h brüdte i^re f^anb, ba^ fie fi^mer3te.

„Das IDort foll mid} brausen begleiten, $raulein

!}ella!"

(Ein nochmaliges t}dnbef(^ütteln, ein 3ufammen*

flirren ber Sporen, — bann toanbte er fii^ unb ging.

Rudi bk beiben festen i^ren XDeg fort.

„tDie fonberbar ift bas alles !" backte Ijella. „Da

ift ein ITTenfc^, ben man liebt unb ben man Diellei^t

3um legten lUale fie^t, unb man gibt i^m !ü^l bie

ijanb unb ge^t ^übfc^ gefittet getrennte tDege, ^ier^in

unb bort^in. Unb babei motzte man auff^reien oor

Sc^mer3 . . . Dabei möchte man 3urüdlaufen unb fei«

nen Hrm umflammern: Himm midi mit! 3c^ gehöre

ja boc^ 3u bir! $ür S^it unb (Etoigfeit . .
.!"

„Zdi glaube, bu träumft mit offenen flugen," tife
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Anitas ^elle Stimme fie in öie tOirüicbfeit 3urü(f. „f}a\i

öu ehtn nid^t bie fleine ITtaufi mit i^rcm Sö^nri^ ge-

fc^en? H)ic öer fo ftol3 in Selögrau ging! — ^d}

glaube, öie beiben l^ahen \id} fd]redlid) gern unb

toiffen^s (clbft nid}t mal ..."

3^r fiel plö^lid? ein, ba^ jie jid? in töenigen Otogen

mit einem oerloben foHte, Don bem iljr ^er3 nid^ts

roufete. (Es mufete bod) tDol)l jo fein, bafe Paul tOilfen

i^r 5er3 bamals mitgenommen l^atte . .

.

fjella atmete auf, als jie enblid) allein burd? bu

abenbftille Strafe ging. 3rgenbtD0 war ein (Beroitter

niebergegangen, buntle Kegenfd^auer ftanben über

ber Stabt.

Dom Ba^nbamm pfiff eine fd}toer!eud}enbe £o!o'

moÜDe, eine anbere antroortete. lUand^mal führte ber

£uft3ug bas t)iel(timmige £}urra aus lUännerte^len in

fernem Klang über bie Däd^er l}in.

Deutfd^lanbs IDe^r 30g 3um Kampf aus.

tDieber einmal, toie Dor i)ierunbDier3ig 3a^ren,

3ur IDac^t am H^ein!

8. Kapitel.

Auf ben (Iifenba^nfd}ienen tDäl3te |id} eine unab-

[eßbare ITIaffe Don Streitfröften gegen bie bebro^ten

(5ren3en. Sag unb Had^t fuhren bie I]Tilitär3Üge im

Sc^mud Don ^eimatlid?em (5rün unb luftig-bunten

Sä^nc^en, unb bie U)agen mit 3eid]nungen unb Sprü^
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c^en übermalt. Don 3cit 3U 3^it ift eine Station be-

ftimmt, auf öer öie Solöaten gefpeift unb getränft

tueröen. 3n öen DoIIgepfropften Abteilen, öie im

Bummel3ugtempo bmd} öie pralle Sonnen^i^e fahren,

gibt es Dürft. Aber es tut öem f}umor unö öer guten

Stimmung feinen Hbbrud?.

Das fingt unö ruft unö tointt unö iauci?3t! (bat

n\ä}i, als ob es öem Soöesringen entgegenginge. Oöer

geraöe öes^alb?

IDeil es öas ^öd^fte gilt? Um fjeimat unb (E^re,

um öie eru)orbene Stolle (Eröe, um öas Daterlanö?

greitoillige Helferinnen öie XTTenge, öie mit Huf-

Opferung i^r anftrengenöes Amt ausübten. lUan löfte

fid? ah. Srau ITTantius unö ^ella famen mit lei(^ten

ITtänteln über öem Hrm um öie UTittagsftunöe abge=

fpannt aus öem (Büterba^n^of. Der Dienft ging un-

unterbrochen roeiter. 3ug auf 3ug. „^urra!" unö

,,Deutf(^lanö über alles!" 3ßöer 3ug brachte öie

öeutfc^e 3ugenö, öie Blüte öer Hation, öem möröe-

rif(^en Seuer entgegen. IDie Diel ^eimli^ ^eifee

Sränen, toie oiel f}ex^eUib unö 3ammer gingen mit

i^nen! Unb öenno^ fuhren fie mit jubelnöem Iltut

Ijinaus, im Dertrauen auf öie geredete Sad^e, auf öas

gute öeutfi^e S(^rDert unö im Dertrauen auf öen alten

(5ott. IDer fiegen toill, öarf an öie 0pfer nic^t öen!en.

3n öer Staöt röogte öer ITIittagscerfe^r. Überall

fammelten ]id) (Bruppen cor öen ausgehängten, no^
red?t [parlieren Kriegsna(^rid?ten. Cts ^atte (Dpti-
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miften gegeben, öte ba meinten, mit einigen IDoc^en

fei öer gan3e Krieg abgetan. Hber feit fid? bas per-

fiöe flibion cingemifd^t, glaubte man nid?t me^r öaran.

(Englanö roütbe bis 3um legten penny fämpfen. Hber

gottlob fü^rt bas öeutfd^e Dol! öen Kampf über öen

legten Pfennig hinaus, — bis 3um legten toarmen

Blutstropfen! Das Der^e^lte jid? rool^l niemanö, ba%

es ein ^eifees, erbittertes Ringen roeröen mufete

3n öer (Elettrifd^en eroberte ^ella für fic^ unö öie

Hlutter roenigftens Ste^plä^e. Da über 1700 Q[ram=

ba^ner einberufen toaren unö öie Husbilöung öer (Er-

fa^fräfte naturgemäß nur langfam Dortoärts !am,

fuhren öie tDagen auf allen Streden nur in großen

3tDif(^enräumen. ®, roie l?atte man früher gefd^impft,

toenn öer erwartete IDagen um eine ^albe lUinute

3U fpöt auftaud^te, roenn man fid} in überfüllter (Enge

örängeln oöer gar auf öie näd^fte Straßenbal?n roarten

mußte ! Darüber öerliert l?eute fein TTIenfd) ein IDort.

Alles läßt fid} ftill unö tlaglos oonöem Begriffe ,Krieg'

regieren.

3n öer (Ecfe ftanö jemanö auf unö bot öer älteren

Dame feinen pia^ an. (Es toar Didy oon fjanftein,

öer Primaner, öer nun in jugenölid^er Raf^^eit ^ella

mit ^anöfd^lag begrüßte.

„f}at 3^r Unterrid^t not^ ni^t toieöer begonnen?"

Das junge (5e(id}t über3og fid? mit glü^enöer

Slamme.

„3(^ bin als Kriegsfreitoilliger angenommen!
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IKorgen ma^' ic^ mit a^t Kameraöcn öos Hot^

ejamcn. Unö am ITIontag öaxf ic^ midi ftellen!"

Stau ITIantius na^m Jeine Redete, unö ein toeit^es,

mütterltd}es £ä^eln umfpielte i^ren HTunö.

„6oii mit 3^nen, junger S^^^ii^ö! 3^re grau

IHutter gibt aI(o i^re bciöcn Sö^ne ^er?"

Der Primaner nidte.

„Kurt i(t |d}on in Belgien, öer Dater natürlt^

aud?. Diellei(^t" — in feine Stimme !am ein 3au(^*

3en — „oielleid^t !ann Kurt mit Dater 3u|ammen

fömpfen! Das roäre bas Sd?ön|te, roas id? mir toün*

fd}en öürfte ! 3n fe^s IDod^en {ollen toir (o roeit fein.

tOir fönnen es faum noc^ erroarten. ITTanc^mal,

toenn id} am lUorgen aufroac^e, öen!e ic^: 3ft*s au^
voalix? Darfft öu u)ir!li^ mit —?"

Srau lUantius nidte ftill. Sie badete an i^r

örittes Kinb, einen blonöen, ^er3igen 3ungen, ber i^r

in 3artem Hlter burd? ben üob genommen rourbe.

3oft roöre je^t roo^l in Didys Alter geroefen unb ^atte

getoife aud} in ungeftümer 3ugenb!raft gebettelt unb

gefleht, bis er fic^ in Deutfd^lanbs tDe^r als grei*

tDilliger einreiben burfte ... Sie ptte i^n 3ie^en laffen,

toenn es ber IDille bes Sd^idfals mar. Unb ber treiben*

tob tDöre eine (Bottesgnabe geroefen gegen bas fd^lei*

d^enbe gieber, bas i^n aus bem Zehen rief, noc^ e^e

er iaud?3enb feine Kräfte erproben fonnte.

„Hun ^at lUutter brei Solbaten!" ^örte fie ben
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Primaner ftol3 jagen, unö öabei redte er jeine fd^maie

3ungengejtalt breit.

3m piauöern l^ätten jie beinai?e if^re rjalteftclle

über[e^en, nnb öesf^alb rcuröe öer 5lbjd}ie6 ettoas

!ur3 unö ^aftig.

„Der liebe (5ott [ct]üt;e Sie !" — (h tüfete errötenö

öie roeüe grauenljanb. „jd} bin ja |o glüdlid], gnä'

öige Srau, öafe id] mit ins gelb öarf
!"

Sie fd^auten nod} einmal nad} iljm um, öer [eine

toeifee Hlü^e von öem langen blonben ^aat rife un6

mit )tra{}lenöem 6efid}t 3urüdu)in!te.

Irtan fd^ricb öen 7. Hugujt. Die Staöt mimmelte

nod} immer Don Solöaten. Un3ä{}lige 3üge mit ju-

beinöen S'^^^Q'^'^^^^ waten nun (lag für Sag abge-

gangen unö öurd^gefa^ren, unö nod? (d?ien fein Ctnbe

ab3ufe^en. dDa-IKarie unö li^ella roollten einige (£in=

fäufe in öer (Boetl^ejtrafee mad^en. f^anns roar fd?on

Dorgejtern nad? Bonn abgefal^ren. Da öie r^einifd^en

Streden öurd} öie unausgefe^ten ITIilitärbeföröerungen

für öen Briefoerfel^r gan3 gejperrt (d^ienen, roar na-

türlid? nod} leine Had}rid}t öon i^m eingetroffen.

Den Kleinen Ratten (ie bei öer (Brofemuttcr ge-

laffen. (Eoa-Itlarie toar in i^rer erregten Art gleich

nadi öem Kaffee aufgefprungen, roeil jie es in öer füllen

IDo^nung i^rer ITIutter nid^t ausl^ielt. f}ella erging

es faft ebenfo. Sie hxad}ie es nid}t über fid}, in öiefen

Qiagen 3U fjauje 3U bleiben. 3mmer nod} glaubte fie
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Sri^ f}o%er irgenbroo auftaudjen 3U fc^cn, obtoo^l jte

Don ITIaufi toufetc, öafe fein Regiment Iäng|t ausgcrüdi

tDor.

tDarum jte^t öem IDetbe im Zehen nur öte ah-

waxienbe Stellung 3U? Sie fd}alt jid} feige. Sei^e,

roeil jie i^n }o l^atte 3ie^en laHen, ol^ne i^m 3U [agen,

öafe öa^eim i^r f)er3 feiner Rüdfe^r roartete unö für

i^n betete. IDarum öarf nur 5er Itlann ^anbeln?

IDarum, u^enn 3rDei lUenfdjen fid? gefunöen ^aben,

roarum follte es ba nidjt gleid) fein, roer oon i^nen

3uerft bas befreienbe IDort fprid)t? . .

.

3e^t erft fiel il}r einiges in feinem Benehmen

auf, röQS beinahe ausfal] rote — ^iferfud}t ! (£iferfuc^t

auf (Eppenöorf. änd} am Sonntag nad)mittag.

lüeld^er 3ufall i^n au6 gerabe immer bann ^erfü^ren

mufete, toenn ber Heine greil^err i^r in feiner luftigen,

!amerabfd}aftlid?en Hrt ben f}of madjte? Hber roarum

Hefe Sri^ es nid]t 3U einer Husfpra^e !ommen?
Dtellet(^t ^atte fie alle bie lieben Q^räume von i^m in

ber (Einbilbung geträumt . . . Hnb er madjte fi^ roo-

mögli(^ gar nid}ts aus ^ella lUantius. —
Unb bodi (Ein trodenes Sd}lud}3en roürgte

fjella plö^lid} in ber Ke^le. Der feltfame (Eon mai^te

(EDa-ITIarie 3ur Seite fd^auen.

„3ft bir ettoas? Um (Bottes toillen, roas ^aft bu

benn?"

f}ella fd?üttelte frampf^aft ben Kopf. Hber bie

Sd^roefter liefe fid? nid^t irremad^en. „Don bem ^erum-
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laufen toirö man nod? gan3 hanV." Sie 30g f^ella in

öas €af6 Bauer.

„3^ toar mit Jjanns jo oft öa, öafe id? aud? einmal

mit einer Dame i^ier^ergel?en fann. 0ben oom Baüon
fe^en roir roenigftens ettoas Don öem £eben an öer

^auptroad^e!" i^ella folgte i^r o^ne lDiöer[prud}.

Stumm unö blafe fafe jie l}inter i^rem (Eisfaffee, roä^-

renö öie Sd^toefter öie Berliner Blätter öurd?ftöberte.

(Ein rid?tiges Suöelroetter ^atte eingelegt. Unten

auf öer Strafe toogten öie ausgejpannten Regen-

jc^irme ^in unö ^er auf öem glit(d}ignatfen Hfpljalt.

Solöaten unö 3^itungsDerfäufer unö Rote'Kreu3=

Binöen — ein DÖlUg neues (Element im Strafeenbilö.

(Ein Heiner 3unge lam mit öen (Extrablättern

unö HbenÖ3eitungen aud? an öen 2i[d} öer Damen.

„Da!" fagte (EDa=IUarie in jä^em (Erjd^reden, (0

öafe öie träumenöe f)ella oröentlid} 3ufammenfu^r.

„ (Ein öeut(d}er Jjanöjtreid? auf öie Se(tung

£üttid? nid^t geglüdt!"

3n fiebernöer Spannung Ratten (ie, toie an allen

übrigen CEifdjen, öen Kopf über öas un^eilbringenöe

Stüd Papier gebeugt.

„lUir Id^roimmt es Dor öen flugen," [agte öie

junge Si^^u, „lies öod?
"

„Berlin, 7. flugu(t. (Prioattelegr.) Xlnjere Dor=

^ut rüdte geftern längs öer gan3en (5ren3e in Belgien

ein. (Eine unbeöeutenöe CEruppenabteilung Dertud?te

einen f}anöjtrei(^ auf Cüttid^. IHit großer Kü^n^eit
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orangen ctn3elne Heiter in öie Staöt ein unö toollten

fid? öes Kommanöanten bemächtigen, öer f'c^ nur

öurc^ öie Sluc^t retten !onnte. Der fjanbftreii^ auf

öie moöerne unö gefc^ü^te Seftung {elbft glüdte niäit

Die (Truppen fte^en Dor öer geftung in Sü^Iung mit

öem 6egner."

Sie \aiien fi^ an. Stumm, unruhig.

„Daran erfenne i&i meine öeutf^en 3ungen!''

fagte ein alter fjerr, öe(fen ftraffe Jolöatif^e fjaltung

unfc^roer öen alten Solöaten oerriet. „Das roar ein

e^tes fjufarenftüd!"

(Eoa-IUarie 3uc!te 3ufammen. ^ufaren? ^anns

roar ^ufar. Unö lag öie Dermutung ni(^t nal^e, öafe

geraöe Bonner fjufaren nadi £ütti(^ geritten roaren?

3a, ^atte [ie öenn öen Hbjc^ieö oon fjanns ni(^t

begriffen? Hls fei es ni(^ts toeiter toie lUanöoer, fo

roar i^r öas alles Dorgefommen. Unö ^anns tat

nidiis, um öiefen (Blauben 3U 3erjtören.

Sie mufete er[t etroas überroinöen, e^e [ie Jic^ an

öen alten ^errn am Hebentif(^ toanöte:

„Sie oer3ei^en, toenn — ic^ etoas frage.

Könnten öas in Cütti^ roo^l — Bonner ^ufaren ge*

tDe[en fein?" Stodenö, roie über fid? felbjt erf^roden,

!am öie Srage oon i^ren £ippen, unö toenn öer (Be-

fragte es ni&ii aus öer fc^manfenöen Stimme ent*

nommen ^ätte, Jo müfete er es aus öem angjtoollen

Blid gelefen liaben, was in i^rer Seele oorging.
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„lUcinct Dermutung nad} too^I möglich, gnäöige

Stau!"

Sic tDuröc mcife bis an öie Zippen. „lUeirt ITTann

ift nömli^ Bonner f}u[ar unö — ''

3n öie alten Solöatenaugen !am ein lichter

Sd?ein.

„Dann feien Sie (tol3 auf 3^ten fjelöen, gnäöige

Stau ! Hur nid}t mutlos öreinfd^auen, — roir (inö erjt

im Anfang, — öa braust's nod} öiel, — unö öie öa

öraufeen follen Don öem mutigen Dertrauen öer Da-

^eimgebliebcnen immer roieöer aufleben! Hber öas

alles ^t 3^nen ja roobl \d}on 3l?t f^err (5ema^l beim

Hbf^ieö gefagt
—

"

Über öas iunge, ^übfd^e Stauenge(id?t lief eine

fd^nelle Höte. „Ilid^ts ^at er mir gefagt!" öad^te fie

traurig. „Aber id? \}abe es ja gar ni(^t ^ören mollen.

IDir oerftanöen uns eben nidft. 3eöer oon uns lief

feinen eigenen IDeg unö 3U eigenem 3ißl • •

•"

IDet ^atte fd^ulö? 3n i^rer Seele regte fii^ etroas,

öas Hntu)ort auf öie (Bemiffensfrage geben roollte.

Sie fd^ulö? Sie gan3 allein? —
Unö öa roar in öem alten £eiö auc^ toieöer öer

alte CEro^ . .

.

tOie ein 3tDan3igiä^riger ftür3te öer (Dberftleut-

nant öie 3tDei (Treppen 3U feiner IDo^nung hinauf.

Sein an öerlei Sprünge nid^t me^r geu)ö^ntes f}er3

flopfte 3um 3ßtfpringen, als er je^t atemlos ins IDo^n-
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3tmmer trat, wo $rau unö Softer beim 3t»ßt|(^em

entfernen fafeen. 3n öer grofeen, toeitldufigen IDo^*

nung gab es für öie betöen Burf^en unö öie Kö(^m

fo Dtel Arbeit, öafe öergleic^en ,Hebenbe[d}äftigung'

ni^t and} nod? von öem Perfonal geleiftet roeröen

fonnte. Um fo me^r, als fic^ öer Hac^folger von Da-

lentin öur^aus nid^t von Babette ,eingeroö^nen' liefe.

(Erfc^roden (a^ grau Korff Don i^rer 2ätig!eit

auf. (Ebenfo ITIaufi. Seit Kurt im Selöe roar, toitter-

ten öie forgenöen Srauen^er3en Jtets irgenötoelc^e

Kümmerniffe, töenn ni(f)t gar Schlimmeres.

„f}urra \" rief Korff mit puterrotem (Befielt in öas

3immer hinein, öafe öie XDanöteller 3U flirren fc^ienen.

„f}urra! IDir ^aben £ütti(^ freute morgen im Sturm

genommen!"

Da jprang Blauji auf, öafe öie 3tüetfc^en aus öer

grofeen f}ausf(^ür3e roeit um^er auf öen (reppt(^

Rupften, iauc^3te ^ell: „^urra !" unö fiel öem Dater um
öen ^als. Der ^ielt feine 3üngfte in öen ftarfen Hrmen
unö fagte immer3u blofe: „Ha, na, nal" toeil öie

Kleine in einem Htem üor greuöe roeinte unö la^te.

„(5ott ift mit uns!" fagte Si^ciu Korff aus betoeg*

tem J}er3en, „er toirö uns au^ fernerhin ni^t vtx^

laffen! Hber toie ift es öenn 3ugegangen? Hac^ öem
oerunglüdten f}anöftrei(^

—

"

„Ulan toeife noc^ nid?ts," erflörte Korff lebhaft,

„nur, öafe mir £ütti^ liahen ! Unfer Sd)iDert trifft no(^

gut, <5ott fei Dan!!"
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(Bn Sang fam öur^^ öii Strafe. n nä^er. Sc^ul*

iugenb, öic mit gellen, friidjcn Slmmen ein £ieö

Jang, öas in öicfer 3eit jv^ i< (^t öas öeutfc^e £ieö ge-

loorbcn roar:

„0 Deutfd?lanö, ^( d? in (Et.en,

Du ^ciFges £an5 i er (Treu

!

Ijell Ieud)tet öein^^ Ruhmes (5lan3

3n (Djt unö IDejt lufs neu!

Du Jte^Jt roie öeint (Eid^en feji

(5en S^inbes £ift u, :ö (Trug,

Unb roie bes flblers $Iug Dom Ile[t

(5e^t beines (Beiftes glug!

Jjaltet aus ! fjaltet c is

!

£a((et ^0(^ bas Banner toe^n!

3eiget i^m, 3eigt ber IDelt,

IDie oir fejt 3ujamme fte^n!
—

"

„^engott im ^immel brobi t!" jagte Korff aus

tiefJtem ^er3en, „lafe unfere I^offt i ng nid?t ^ufd^anben

loerben! £afe un[er jubelnb l^ing^j, ebenes Blut nic^t

um[on|t geopfert (ein!"

i}ell unb feft oerflang es un en°

„galtet aus im Sturmgt bra. is

!

galtet aus im Sturmgel :au >!"

9. Kapitel.

Die Slaggen toe^ten von b^u ^äufein. Die

Stabt feierte bie (Einnahme con £t ngtoy.

(Eoa^HTaric Jtanb auf bem Balf:n unb pfl idte bie
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roeüen Blätter oon öen votblü^cnöe t (Beranien. Bubi

l^alf i^r öabei. 3mmer, wenn |ic eine öertrodnete

Blütenfrone ober ein gell geroori enes Blatt gefunben

^atte, burfte Bubi mit ber Ünnen (5artnerf(^er

e

!ommen unb abf^neiben.

„f)ier, IHammi," rief ar banii imr.ier ooH ©fer,

„unb ^ier!"

„IDie Jollft bu Jagen?" fri-gte bie junge grau ftreng.

„IKutter," anttDortete Bubi ran3 1 J^ulbberoufet

unb oerfterfte feinen Blonbfovf in i^rer CEi nbelfc^ür3e.

„Dann fag auc^ f^ön ITIutter unb ni(^^ ITtammir'

(Einen Hugenblid backte ter Kleine n ic^. „Bubi

Reifet bocf? aud? Bubi?"

Sie fd^üttelte ben Kopf: „IDexner Reifet bu!"

Aber ba !am {ie bei bem Keinen lUaun fd}3n an.

„lüerner mag Bubi aber nidjt ^elfeen! * fagte er

fe^r energifd?. „tDerner ift fe^r bumrii."

Ctva-Vdaxk oerbife ein £a(^e;t, als |ie il^n fo mit

^eifeen tDangen fein Hed}t oertebigen fa^. tX)ie er

in fold^en Hugenbliden fjanns einlief} xoaxl

J}anns

IHit (Eoa-IUaries Arbeitseifer fc^ien ^s ai f einmal

oorbei. Seine le^te Karte aus b^m Se!b uar f(^on

3e^n (Tage alt. XDieber 3e^n lEag^, bie \n Hiigft unb

Sorge Dergangen finb. 3^^ti lango, bange U,ac^t

3^r mar, als ftänbe fie loiebar ba^e'm arf bem
Söller bes fleinen H^einfd^löfe^e ns bei lUnger, roo

fid? bie 3ugenb3eit bes »R^einprirjefei^ens' abge'pielt
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^atte. Da ftanö fie oben auf öer Serraf(c, unb bas

R^cintal unb bie Reben^önge lagen im Sonnengolb.

Sie \ali ungebulbig nad} bem aufjteigenben Haud? ber

£o!omotiDe aus unb jubelte, u?enn bie Heine fd}rDar3e

U)agenfd?Iange fid? an ben Bergen Dorbei unb burc^

bie bunÜen (Eunnel toanb — i^r entgegen, fjanns

!am {}äufig t)on Bonn I^eruntergefli^t. TITe^r als ein-

mal !am es cor, ba^ er ben 3ug Derpafete unb im fluto

angeraft !am. IDie ein rid^tiger toilber £}ufar. Unb

bes^alb ^atte er ja aud} i^r i}er3 im Sturm genommen.

Das {ollte ein frö^Iid^es 3u(ammenfliegen burd^s

£eben toerben. fjanns (ollte mit i^r reifen nad} bem

|(^otti(d}en ^od^lanb, ber ITIitternad}ts(onne ent-

gegen, na&i bem golbenen Bi|3an3; o, bie IDelt ift ja

fo roeit unb grofe! Unb fjanns (ollte nur für (ie ba

(ein, (ie 3ärtlid} um(orgen, (ie anbeten, unb (o tpürben

(ie roie 3rDei U)anberDÖgel los unb lebig bie IDelt burd?::

(treifen unb bas £eben geniefeen.

R&l, toie gan3 anbers toar alles getommen! <h\i

rei(ten (ie. (Es toar 3anuar unb bie gegebene 3ßit für

einen Hufentl^alt in Hgypten. Damals roar Hjanns

furd?tbar oerliebt in bie junge Sd}önl}eit (einer Srau.

Aber (d?on nad? roenigen IDod^en besagte (einer tat-

fräftigen Hatur bas untätige Homabenleben nid}t

me^r. (Er liefe (ie immer me^r allein im 6arten ober

auf ber Crerra((e im Sd?au!el[tu^l liegen unb mad^te

\idl an bie Hrbeit. Hrbeit nannte er es nämlii^, toenn

er (ic^ eine (5e(d?id]te 3u(ammenbid)tete.
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(Erft fanö {ie es qan^ unter^altenö, toenn er i^t

oorlas, was feinem Kopf entfprungen war, tDÖ^renö

fie in IHo5e3eitungen geblättert oöer in öen afrüa*

nifd^en grü^lings^immel geftarrt ^atte. Hber 6ann

langiöeilte [ie bas, öenn jie brad^te es fotoiefo nic^t

über fid?, ein Buc^ 3U (Enöe 3U lefen. Unö {ie fanö es

unglaublich rüdjic^tslos Don i^m, fid? in öen Slitter*

töod^en mit öergleid^en 3U befd?äftigen. Dann gab*s

CEränen, Küffe unö Derfö^nung, unö fie roaren ein

paar (Tage lang toieöer roie öie Q[urteltauben. Hber es

öauerte nid}t lange, fo touröe ^anns roieöer unruhig

unö rei3bar, unö auf einmal fafe er roieöer am Schreib-

tifd?.

Itun quälte fie fo lange, bis fie nai^ (5enua fuhren.

Don öa nad} Hom, nadj gloren3, ^^d? IHaüanö. Drei

XOodien waren fie auf dapri. Den lUai oerlebten fie

in dannes, unö öa es öort 3U ^eife rouröe, reiften fie

3um Dierroalöftätterfee. 3m 3uli örängte ^onns aber

bodi energif(^ 3ur ^eimreife. Das Klein^en follte

in öer ^eimat, in Deutfd^lanö 3ur tDelt fommen. —
(Et)a=IlTarie toar je^t eroig rei3bar unö neroös. Sie fa^

i^re gan3en 3u!unftspläne 3erflie6en. Hber f(^liefeli(^

gab es ja auc^ oerläfelic^e Kinöerfrauen . . . ^^nns

roar fe^r beforgt um fie unö leiftete i^r öen gan3en dag

(Befellf^aft. Hber balö merfte fie, öafe er nun öie

Häd}te 3um S^reiben benu^te. Sie begriff feine

,£eiöenf(^aft' nic^t.

dinmal toar es 3U einer großen Huseinanöer-
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(e^ung gefommcn. tDenigc tDod^en nadi Bubis (Be*

burt. Sie ^atte öic IKanufftiptblätter auf feinem

Sc^reibtifd? fpicleri(d? öurd^einanbergeroorfen. Dar-

über toar er fo heftig gerooröen unb fprac^ Don i^rer

,3ntereffeIofig!cit* für feine Arbeit.

„Arbeit?"

„3atD0^l, Arbeit!" errotöerte er f(^arf auf i^ren

fpöttifd^en CEon. „Du mufet bas enblid? begreifen ler^»

nen, ba^ ein lUann ol^ne Arbeit nid}t [ein fann."

„So fag bod} gleid}, ba^ xd} bir gleidjgültig ge*

tDorben bin!" [d}Iud}3te fie roilb auf.

Unb merftDÜrbig, roä^renb er fonft auf biefen

i^ren befannten Ausbrudj fofort einging, fie umarmte

unb unter ^eifeen £iebesbeteuerungen trö[tete, blieb er

^eute ru^ig am Sdjreibtifdj fielen. 3n feiner Stirn

ftanb eine böfe S^lte, bie fie nod} nie an i^m gefe^en.

„tDir müfjen uns barüber einmal ausfpred^en,

(Eoa. 3d} !ann nid)t nur ber ,IKann meiner Srau*

fein, — ba3u bin idj 3U ftol3. Du toeifet, ba^ id? mit

fd^roerem f)er3en ben Dien(t öerlafjen \iahe, aber i(^

tat* s, toeil bas ber preis roar, mit bem id} bic^ eningen

fonnte, — unb bas roar nid^t fo leidet!"

„So — id} bin bir nid?ts
—

"

(Er fa^ fie an: „Darauf gebe id? bir überhaupt

feine Anttoort. 3d? beute, bie (i^e ift eine £ebenS'

famerabfc^aft unb !ein Puppenfpiel. Unb 3U biefcr

Auffatfung folltejt bu bid? fc^on burd^gerungen ^aben.

Sin für allemcl — idi ertrag* es nic^t, fo untätig 3U
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fein ! flis Leutnant l^obz xdi für ein paar Blätter Ho*

oellen gefc^rieben neben meinem Dienft. HIfo toerö*

i^, roenn i(^ meine gan3e Kraft öranfe^e, Ji^on ettoas

enei^en. Oerlafe bid^ örauf!" Sein fluge bli^te in

fta^I^artem Blau.

Sie füllte unö begriff nic^t, toorauf es ^inaus^

lief: öafe er 3U ftol3 toar, oon i^rem Dermögen 3U leben,

öafe feine (Eatfraft na^ Hrbeit brangte, öafe eine Hatur

roie öie feine ein 3i6l ^obzn mufe, öem fie entgegen-

ringen !ann. Sie füllte fic^ nur oerna^läfjigt unö in

i^rer (Eiteüeit oerle^t.

3uerft ^atte fie mit (5ott unö aller tDelt ge*

^aöert. Allem 3ureöen oon ^anns fe^te fie ftörrif(^e

Unna(^giebigfeit entgegen. Sür ,Brofamen* öanfte

fie ! lUod^te er fid? bod? in feine »Hrbeif oergraben unb

feinen ^irngefpinften nad^iagen, toenn grau unb Kinb

i^m langroeilig getoorben toaren. Hls feine $rau

^atte fie bo&i roo^l bas Hnrec^t auf ben erften pia^ . .

.

Sie fe^te nun einen (E^rgei3 barein, fic^ ni(^t barum

3u fümmem, ob unb tDO feine (5ef(^id}ten erfc^ienen.

Das follte i^n argern. Unb es !rän!te i^n au^ unb

machte bie Kluft 3tDif^en i^nen nur noc^ größer.

Sie ^atte i^r Bett längft im Kinber3immer auf*

gefd?lagen. Der Kleine ma^te nun fd?on feine erften

®e^oerfu(^e unb roar ein brolliges Kerl^en. Hun
tDurbe bas Kinb 3um 3an!apfel.

„(Es ift ja audi mein 3ungel" ^atte er gefagt,

toenn er fie mit (Eiferfu^t barüber toa^en fa^, baü^ ex
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nur ja 6cm Kinöe nic^t lieber rouröe. (Es !am }o toeit,

öafe Bubi jid} t)on i^m abtoanöte, roenn er il^n auf öen

Sc^ofe nehmen roollte.

(Es rouröe gerabe3u unerträgli(^. (Eines Oiages

ftanb öas tDort ,Sd}eiöung' über i^rer (E^e. Diellei^t

toäre es ba^u gefommen, roenn Bubi nid?t am gleichen

Ha(^mittag !ranf getoorben roäre. 3n ber Hacf^t (teilte

öer Hr3t Dip^tl^eritis fe(t. Stunbe für Stunbe, 2ag

für dag rangen fie mit bem Sobe um bas Kinb.

Aber es gab 3rDi(d}en i^nen bod? Ulm Derfö^nung.

So oft wäre ber flugenblid bageroefen. (Eine

Beroegung, ein Blid ^ätte genügt, — aber entroeber

[a^ fie in ftarrem CEro^ Dor fid? ^in, ober er ^atte fic^

in flngft über bas Kinb gebeugt. Hie, ba^ bk Der(ö^n-

Ii(^e Stimmung bei i^nen 3U gleid?er 3ßit pia^ ge-

griffen ^ötte. Dann, als bie größte (Befa^r norüber

mar, ging er mieber an feinen Sd^reibtifi^ unb fa^ nur

nod} bann unb roann in bas Kran!en3immer hinein.

^in 6runb me^r, fie 3u oerftimmen unb 3U cerbittern.

IDie man überhaupt mit bem 3erbro^enen (5lüd

roeiterleben lannl

Selbft ber flbfd^ieb ^atte bie tiefe Kluft nid?t ge-

fc^loffen. Die legten (Eage oor feinem (Einrüden

toaren mit äufeerlid^en Hufregungen unb Beforgungen

Eingegangen, Kameraben Don f^anns unb bie ITtutter

toaren im fjaus, fo ba% eine ,Stimmung' gar nxdii auf-

fommen !onnte.

Das gab quabolle Stunben. UTe^r als einmal
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wax fie auf öem tDege 3u i^m ^in, um i^m 3U3urufen:

„Himm mid^ no^ einmal an öein fi^x^, e^c öu ^inaus=

ge^ft — öielleic^t für immer ^inausge^ft!" Unö toenn

toieöer ein (Eag l^ingegangen mar, toü^lte fie nad^is öen

^eifeen Kopf in öie Kif(en unb {(^luc^3te (o u)ilö, öafe

Bubi aufroa^te unö fd^laftrunfen fragte:

„IDeinft öu, ITTammi?"

Unö öann !am (ie 3ur Bejinnung unö fd^alt fidj

o^ne Stol3. — XDarum !am er nic^t? IDar es nic^t

an i^m, öen erften Schritt 3U tun?

Hber öie Stunöe !am, öa er nad? Bonn 3U [einem

Kegiment einrüden mufete, o^ne öafe in all öen auf-

regenöen (lagen öas erlö[enöe IDort gefpro^en toor-

öen toöre.

10. Kapitel.

IKaujt Korff 30g ein bitterböfes (Befielt.

„Das i{t eine (Bemein^eit, iaroo^l! ITti^ Jc^icfen

fie oon öer Ba^n^ofsfürforge nac^ ^aus, roeil idi noc^

nid^t ad}t3e^n bin. Unö öie ,Damen' laffen fie 3U,

öie öen gefangenen gran3ofen Kufepnöe 3Utx)erfen

unö fi^ mit S(^o!olaöe unö Blumen an fie ^eran-

orangen —

"

Die Paufe, öie öie erregte Kleine unbeöingt 3um

Htem^olen braudjte, ma^te fi(^ Si^ou Hlantius 3U

einer (Jinioenöung 3unu^e.

„Hber, Kino, öas fann öoc^ unmöglich gef^e^en

fein
—

"
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„So?" IKauJis Kinöeraugen bli^tcn 3orntg auf.

„So? nteincn Sic, gnäbige Stau? Auf öcn Ba^n^öfeii

ift CS pafficrt, unö an öcr Bct^mann(d?ulc l^aht id? es

Jclbft gefeiert. Damen, öas Reifet, öic fo angc3ogcn

waren, oIs ob jic roeld^c tDÖren —

"

Stau riTantius läd^eltc ^cimlid}, tote (tc öic Sicb^

3C^njä^rige fo öaftc^en unö mit ^eiligem difcr öie

öcut|d}c graucnrüclt gegen öeren Husroüd^fc oct=

teiöigen fa^.

„(iine menge 2TTen(d}en, meift fltbeiterftaucn,

Burfc^cn, unö natürlid? eine Unmafje Kinöer ftanöcn

öa auf öcr flniagenfeite unö gucftcn fid? neugierig öie

Rot^ofen an. Aber fie blieben füll, fpra(^en ^ö(^ftens

über öas abgeriffene Husfe^en unö ladeten über

öie !omifd}en langen Uniformröde. Unfere VOad^-

mannfd^aften gingen mit gclaöencm (Beroe^r unter

öen Platanen auf unö ah. Unö toas taten öie ,Da-

men*? ,H^, ein rei3enöer lUenfd?, öcr junge Sran3ofe

öa! Unö fie^ mal, öer öaneben! £l(^, öie armen

Kerle !* Unö öabei roarfen [ie i^nen über öas Strafen-

gitter Blumen 3U unö örängten \\di an öie Stäbe, um
i^ncn Sd}o!olaöc 3U3uftcden!"

IKauji fd}tDieg erfc^öpft nad? i^rer ^aftig ^croor-

gefpruöelten Heöe. Srau ITtantius 30g fie auf öas

fleinc Korbfofa nieöer.

„3a, tDiJfen öenn öiefe Srauen unö ITläöd^en nic^t,

in tDclc^er 3eit roir leben?" fragte fie !opf[d}üttelnö

unö fa^ in öie fonnenöurd^glü^tcn Baumtoipfel
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hinaus. Dateien Jie m&ii an bk Belgierinnen, öie oor

wenigen (lagen erft (c^eufelic^e (Braujamfeiten an

roe^rlofen oertDunbeten öeutfc^en Solöaten begangen

Ratten? Dergafeen fie benn, roie öie aus Sxanhexdi

unö Belgien flüi^tenöen öeutf(^en grauen mit Bajonett

unb Kolbenjtöfeen bebro^t unb mi6^anbeIt,tDie beutjc^en

ITTüttern i^re Kinber in fanatijd^em ^afe aus ben Armen

gerifjen unb getötet tourben? Ratten fie bas alles oer-

geffen? Da mufete man \a beinahe etroas roie fl^tung

Dor bem fjafe ber belgif(^en grauen empfinben, benn

er entfprang ber DaterlanbsUebe. Unb bie beutf(^e

grau toarf ben geinben i^rer Brüber Blumen 3U unb

roinfte i^nen lä(^elnb. —
„3^ lann es gar nic^t fäffen, ba% ein beutfct^es

IHäb^en fi^ fo roeit Dergeffen !ann —

"

„(D," mad^te ITIaufi alttlug, „bas finb bo(% auc^

feine beutfc^en lUäbi^en! Das finb toeli^e oon ber

Hrt, wie fie \idi bamals bei ben Säiwax^tn im 3oo

^erumgebrücft ^aben. Die in jebem fluslanber, ob er

nun fc^tt)ar3, braun, gelb ober oeife ift, einen furchtbar

intereffanten ITIenfc^en fe^en. IDiffen Sie no^, gna=

bige grau, roie fi^ bie brillantgef^müdten Damen
mit ben fettigen Kerlen in ber flusftellung abgaben?

Unb toie fie ber f^mierigen Karatoane auf bem
^auptba^n^of ^eulenb flbfi^iebsgrüfee na^toinften?

„Sol^e finb bies auc^!" f^lofe ITIaufi oeräc^tli^.

„Deshalb brauchen bie gran3ofen fi^ gar ni^ts auf

biefe loeibli^en (5unftbe3eigungen ein3ubilben. Die
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,Damen' tDärcn genau fo, toenn ein flu[tralneger oöer

ein 3ulu!affer anfäme . . . Unb besl^alb ärgert mic^

öas fo, roeil öie eitlen Sran3ofen nad^^er Räuber-

gejc^id^ten üon öen ,öeut(d}en Stauen' er3ä^Ien. 0,

idi pla^e nod? öor XDut!"

IDir!Iid} fa^ öie Kleine mit i^ren erregten roten

tDangen gan3 öanad) aus, als ob fie nadi i^ren IDorten

tun tonnte.

„Hc^, gnäöige Srau, unö roenn öas alles toäre!

Dor^in traf id? S^^u Banüer Steuert, öie (id? furd^tbar

roic^tig tat, öafe fie ^eute Bal?nI?ofsöienft ^at. Ilatür=

lid} nur für öie (Dffi3iere fei fie öa. gür öie geroö^n-

lid^en Solöaten nid}t. 3ft öas nii^t fürd}terlic^?

IDenn i^ öem Papa öas er3ä^le, friegt er 'nen Sd^lag-

anfall!" fd^lofe fie in i^rer öraftifd^en Husörudsroeife.

grau Htantius tüfete öas junge lUäöd^en gerührt

auf öen frifd}en Hlunö.

„Solange mir nod} fold^e ITIäöd^en in Deutfd^lanö

liahen, !ann es uns nid^t fdjled^t ge^en, fleine, tapfere

maufi!"

(Eine ^eifee (Eräne fiel auf i^re i}anö, fo öafe fie

gan3 erfd^roden auffd^aute. „IDäre id} nur ein Junge
!"

f(^lud?3te Blaufi. „Itun fi^t man ^ier unö roartet

unb tDortet— unö tonnte öraufeen bod} fo gut Reifen!"

„Das tonnen toir ^ier aud? !" fagte grau ITlantius

lebhaft. „Die 3u!unft Deutf^lanös liegt \a ni^t nur

an öen 6ren3en, fonöern aud? bei uns, hinter öer

S^la^tenfront. IDenn toir im Hlltag aud} nur ftille
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fjelöen fein fönnen! Hud? je^t muffen Strümpfe ge-

ftopft unb Kartoffeln gefc!}ält roeröen . . . Hber toir

fönnen an öen ftttlii^en un5 fulturellen tDerten arbei-

ten, öie öie öa orangen je^t oerteiöigen gegen neiöift^e

Seinöe, öamit unfere 3u!unft ^ell toirö, Itlaufi!"

„(D, idi roollte, id} roöre öreifeig 3a^re älter unö

IHutter von lauter Söl^nen. Hlle roollte ic^ fie mit

^inausf(^icfen unö roäre ftol3 öarauf, toenn ic^ öem

Daterlanbe Reifen fönnte!"

Der öunfle Kopf mben i^r, öeffen f}aax mele

roeifee Säöen öur^3ogen, neigte fid} oornüber, unö

an öem leifen Beben öer Schultern merfte ITTaufi, öafe

Srau lUantius roeinte. Sie öa^te an fjanns. Unö

an i^re (Eoa-ITlarie, öie no^ geftern oer3rDeifelt ge*

fd^rien ^atte: „Das überlebe ic^ ni(^t, roenn er fällt!

Was ge^en mi^ öie anöeren lUenfc^en an ! . .

.

XDarum mufete er überhaupt in öen Krieg? IDenn öie

anöeren Krieg anfangen, öann mufe mein lUann fic^

öafür totfi^iefeen laffen!" — (Joas ^er3 toar öur^ öie

grofee Hot noc^ ni(^t geläutert rooröen. Sie quälte fic^

mit SelbftDOHDürfen, öafe fie in öer jungen (Jbe i^ren

(Jinflufe ni(^t me^r geltenö gemalt. Hber fie ^atte

niemals über i^re ältefte Illad?t befeffen, es toar öas

Haturell öes Daters, öas i^r im £eben fo manche

bittere Stunöe befdjert.

Sie fa^ im ©eifte ^anns als tollfü^nen fjufaren

öor fi^, roie er 3um Hngriff ritt unö oon öer tööli(^en

Kugel getroffen aus öem Sattel fanf. —
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„Hi^t tDcinen!" ttöftetc UTaufi oot i^r auf öen

Knien. „Sie öenfen jic^er an fjanns Heifferfc^eiö.

Aber mir \iab^n aud? 3tDei öabei. 0öer nein, natür-

lich nur einen!" Derbejjerte {ie (id? ein menig oerlegen.

„IHein Bruöer Kurt ift mit öraufeen unö fein S^cunö

Herbert, öer Sä^nric^ Don f^anttein; toilfen Sie, ber

bamals bei bem Saufejfen im ,Sran!furter f}of' toar."

Srau ITIantius tat, als ob fie (ic^ erinnere, ob-

iDO^l Jie \\d} nur öunlel bes langaufgejc^ojfenen jungen

entfann.

„f}ahen Sie öenn gute Had^ri^ten?"

irtaufi nicfte ftra^lenö unö harnte in i^rer ffanb-

taf^e nad? ber Karte, bie jie gejtern abenb befommen

unb f^on ^alb, ober beffer gejagt, jc^on gan3 aus-

tDcnbig n)ufete. „Hus £arod}ette in Cujemburg!"

jagte [ie roii^tig. grau lUantius las:

„Oebe lUauji! Dom lUarjd^ oiele Jc^öne (Brüfee.

fjätte idi auf ber penne nur bejjer Sran3Öji}^ gelernt,

je^t geht's mir bamit je^r brecfig. Bejonbers, roenn

i^ ^öfli(^ jein roill. 3d} glaube, mit b^n rid^tigen

Sran30Jen roerbe i(^ roieber gut Deutjd? reben, unb

bamit toerben roir uns jd^on oerjtänbigen. Uns ge^t

es oiel 3u langjam oorroärts. IDären toir nur erjt ein

paar Sage älter! ©rufe an alle. f^erbert."

„Die Don Kurt ^at Dater ba^eim behalten. (Er ijt

bei £ütti(^ babei geroejen, beulen Sie nur! Dater

jagt, ber erfömpft ji^ ji^er bas dijerne Kreu3 . .

.

Unb ujir 3U !)aus toarten unb jtriden unb rüden bie

112



»»»»
öeutfd^cn unö öjtenetd^ifc^en ga^n^en auf öer Karte

oortoarts. (D/* {ie ballte öie Heine Sauft, „öiefes ent=*

fe^li^e tDarten ! Das Der3et^' tc^ bodi öem lieben (5ott

nidit, öafe er midi ein Bläöc^en ^at roeröen laffen!"

„3a, liebe IKauji, öas mü|[en oir nun tragen,"

lächelte $rau ITtant'us . . . „tDollen Sie benn tc^on

ge^en? ^ella mufe jeöen flugenblid 3urücf!ommen.

Hber öann oerfuc^en Sie raj^ no^ oon öen Eprüojen,

öie IHina \o appetitUd? aufgetragen ^at!"

„3dl foll eigentlich fofort roieöer ba^eim fein."

IHauji fagte es gan3 !lägli(^, roeil fie minbeftens eine

Stunbe ^ier fc^on oerplaubert ^atte. Rber fie bife

öo^ ^er3^aft in eine flprüofe unö lai^te fc^all^aft

über öen (Eifd? herüber. Sie roar ni^ts toeniger als

^übf^, öie üeine Korff, aber öas S^fct^e, Unberührte,

öas oon i^r ausging, liefe oergejjen, öafe i^re (Beftalt

nodi öürftig, öie Jjänöe 3U grofe geraten toaren unö

öas Itäs(^en entf(^ieöen oorroi^ig in öie tDelt (tarrte.

Da3u tat grau ®ber{tleutnant Korff aud} nidii öas

geringfte, um lUaufi oorteil^aft 3U üeiöen. 3n öem

(olöatif^en ^öus^alt gab's feinen £ujus. Sie machten

lein <5e^eimnis öaraus, öafe fie fparen mußten.

„(Hn (blüd, ba% Dater öiefe Unpünftlidjfeit ni^t

erlebt!" ITIaufi ftanö auf. „Der ift je^t öen gan3en

dag im Dlenft, in öer Kaferne oöer in öen £a3aretten.

flifo guten dag, gnööige grau, unö Dielen Dan!!

flöieu fagen wxx nic^t me^r, toeirs fran3Öfi c^ ift*

©rufe an f}ella, bitte 1"
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Sdion war fie öraufeen. Huf öer Steppe ^örte

man fie l^ell gegen f^ellas öunfelgefärbtes Organ

fpred/en.

„IDetfet öu, was id} eben erfahren liahz l" S^^^

BTantius [a^ gefpannt oon intern grauen Solöaten-

ftrumpf auf unö öer nod} qan^ atemlofen fjella entgegen

„Du ertnnerjt öicf} öod? öes BTr. (ilöreöge, öes

Derlobten von Anita Sieoert? Hun toeife idi aud},

warum an i^rem (Geburtstag öie Derlobungstarten

nic^t oerfanöt rouröen! (Elöreöge i(t nämlic^ als

Spion oer^aftet roorben . . . Den! öir nur öiefe pein-

lid^e (5e[(^i(^te ! HIs nämlid] Sieoert fid? für feinen 3u==

fünftigen Si^toiegerfo^n öerroenöete, öa mufete er er^

fahren, öafe Elöreöge ein gan3 getoö^nlidjer Betrüger

unö ^oc^jtapler roar. Xlatürlid} roeife ic^'s nic^t Don

Sieocrts, prüfe l^ai es mir unter öem Siegel öer Der=

f^toicgen^eit er3ä^lt. Unö roeifet öu, was öer (Eng-

länöer getan ^at? Hus {einem Atelier im fed^ften

Stod auf öem Ba^nl^ofspla^, angeblich 3U jeinen

p^otograp^if(^en £ieb^abereien gemietet, liat er öen

feinölid^en Sliegern in öer Xiadit oom 4. fluguft geuer^

3Ct(^en gegeben ... So finö Spione in unteren eigenen

Kreilen!"

grau lUantius fa^ i^re dod^ter ftarr an. „tDas ift

benn mit i^m gerooröen?"

f}ena 3udte öie fld^fel. „Hiemanö roeife etroas.

€s wirb öergleid^en ja je^t ftreng ge^eimgel^alten. —
3dl glaube, öafe Anita gan3 3ufrieöen über öen Aus-
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gang öer Sa^e ift — fie fd^ien nichts weniger als eine

glüdltc^e Derlobtc. — !}ätte lUama Steuert es nit^t

^erumpo|aunt, öann roäre öieje gan3e (Befd^i^te o^ne

Huffe^en, rote fo Dtele anöere, oertujc^t toorben. Illir

bleibt blofe unt)er{tänölici?, roie öer englifc^e Betrüger

— Kellner (oll er \a roo^l {ein — bei uns in öen erften

Samilien 3utritt erhalten fonnte? Dielleic^t feine

alleröings taöellojen Umgangsformen —

"

„— unö öie r^o^a^tung t)or öem Huslänöer!"

Dollenbete $rau UTantius mit Had^örud. „3n öiefem

Puntte roeröen roir Deutf^en uns ^offentli^ mit öem
Kriege fe^r änöern!"

Hatürlt(^ rid}tete Srau Banüer Sieoert ebenfalls

ein IIa(^mittags!rän3d}en ein, in öem öie Damen öes

Befanntenfreifes fid? in freiroilliger £iebesarbeit für

öie (Eruppen betätigen follten. Srau IKarie thronte

in i^rer $ülle am oberen (Enöe öes langen difc^es unö

mü^te fid) mit einer riefigen £eibbinöe ah; man ftricfte,

fi^neiöerte unö ^ä!elte. Das gefamte lUaterial louröe

Dom i}aufe Sieoert geftellt. 3ti>ar ftanö an öer (Lür

eine Hote=Kreu3'Büd]fe für gelegentliche Spenöen, aber

öie fjausfrau liebte es, oon 3ßit 3U 3ßit öarauf ^in3U*

roeifen, öafe es unmögli(^ getoefen rodre, oon ,öiefen*

Spenöen eine Hä^- unö Stridftube aus3urüften.

Die Damen öes Be!annten!reifes hielten ftc^

3iemli^ fern, fo öafe 3ule^t nur öie $rauen öer Ban!=

Ijausangeftellten übrig blieben, toeld^e grau Sieoert
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bemutterte. Hber halb, nad^öem öie erfte Begeijterung

oorüber wax, fehlte (ie in Kreife unb liefe |;^ mit örim

genöer Hb^altung, Kopf[i^mer3en unö bert leieren ent=

fc^ulöigen. Dafür touröe bann Hnita ge|d]ldt, bie fic^

i^öc^Jt unluftig in bas blaut 3itnmer, bas a\ 5 Hä^ftube

eingeri(^tet voax, begab uab an i^ren grcuen Puls-

roärmern um einige 3ßntinieter Breite rot iterftriefte.

Die Unterhaltung breite fic'] natürlii^ nur um ben

Krieg. Um bas, roas alle f}er3en ausfüllte, rpas

burd^ alle (bebanUxx 3itterte.

Da roar bie alte, roeife^acrige lUutter bes Pro-

hiriften, ber er[t Dor toenigen IDod^en buid^ [eine

2üc^tig!eit 3u biefer Stellung au^rüdte unb 3ur £uft-

{^ifferabteilung einge3ogen toar. Die alte $rau !am

jeben Had^mittag als bie erfte unt blieb mit rühren-

bem Sleife bis 3ule^t bei ber Hrbeit. Sie rourbe nii^t

mübe, von i^rem älteften 3U er3ä^hn. VOk er auf

ein Hläb^en, bas er fe^r geliebt, Der- "^tet l^ahe, toeil

er feine HTutter ernähren mufete.

„Damals be3og er nämlic^ nod^ fo roenig (Behalt,"

erflörte fie bann mit i^rer 3ittrigen Stimme, „unb

fein jüngerer Bruber, ber Cubroig, roar aud? nod? ba.

Der ift je^t als Kriegsfreiioilliger mit. 3cl? ölte Srau

mufe nun toarten, ob ber liebe (5ott mir meine beiben

jungen löfet. Z^ ^abe nic^t gemeint, als fie fort-

gingen, bamit i^nen ber flbfd}ieb nid}t f(^u)er toerben

follte — aber, roenn ic^ in biefer 3ßit fo lange o^ne

Ha^ric^t bleibe, brüdt's mir faft bas f)er3 ahl"
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Im mc fielen öcr grauenaucen ftanöen ^ctmltc^e

(Eräncn, öf rtn in i^ren §cr3en Kjtte ja auc^ öas tDe^

um irl;en^ einen, öen fic mit ftad.^m, mutigem £a^eln

Ratten 3if ^en laffen, un6 oon öei t {ie nic^t tnufeten, ob

er in (i.fem flugenblid über^aipt noc^ lebte — ob

6ie feil öli^e Kugel i^n nid^t glei(^ Dielen, oielen

tapfere^ I Kameraben J^on ^inrejtredt ^atte in frem-

öem £i\[b.

Xlihn i^r öie junge firau, £otte $reiberg,

f^lud;3te lei[e auf unb fen!te ^en blonben Kopf tiefer

auf b\z Arbeit, flm 3ti)eiten HTobilmad^ungstag toaren

fie friegsge traut toorben, unb i on ber Kir^e aus ^atte

fie ibren (5e org bireft 3um BaljU^of gebracht. <h roat

([or|)ebo=IlTr4(^ini[tenmaat b. H. auf bem CCorpebo*

boot V 187 unb Jein le^ter ])rief jc^on roieber oier*

3e^n (Tage cit . . . Unb fo dng bas gleiche (5ef(^i(f

reilmm. Alle, bie ^ier Jafeen, eijctg jtid^elnb unb ftridenb,

galten mit 3i.cfenbem f}er3en i^r ©pfer bemDaterlanö

gel rac^t unb trugen Ilaglos bie jc^ujere gügung.

„3^ ^ob mei'm Bruber gejagt, fie Jolle bie S^ön*

30J0 für ^unn^rt 3ö^t enars oer^aue. (£i, Joll mer

boT-n oor beni^ Parle3r)ous nie Jei Ku^ ^aroroe?"

„mein D(ter ijt 187D bei (Braoelotte gefallen,"

er3c^lte i^re I^a^barin, „vnb meine lUutter begreift

^eul» nod} ni(}t, ba^ i^r bamals bas ^er3 nic^t ge*

broden iJt! Urb ^eute JeTen roir uns manchmal bas

^Jer.ie Kreu3 rn unb be i burd}Jd?oJJenen ^elm, ben

uns in Kamerab 00m Sd}lad?tfeib gef^idt ^at."
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„tDarum er3ä^len Sic von öem (Entfe^lid^cn?"

rief bie junge Seemannsfrau. „?}aben Sie öod? lUitleiö

mit mir! IDenn mein 6eorg nid^t toieberfäme —

"

£aut roeinenb |an! fie in i^ren Stu^I 3urüd unö

oergrub öen Kopf in öie ^'dnb^. (Ein neroöfes Sd^Iud)-

3en fd^üttelte il^ren fd^malen Körper. £eife toar öie

'Hlutter bes profuriften aufgeftanben; bie roelfen

ginger Jtrid^en 3art über bas (eibige blonbe ^aax.

„Kinbd^en, toir ba^eim |inb aud} Solbaten! Sol=^

baten, bie [id? tapfer unb mutig gegen alles ftemmen

muffen, toas bas Sd}idfal Srübes unb Sd^toeres bringt.

Hber unfer guter alter f^errgott broben (d^idt uns nur

fo oiel, tDie toir tragen fönnen!"

So ettoas mufete man in ber IIät?ftube auc^ mit^

machen! Unb bann bie Klagen über bas Husbleiben

oon Had}rid}ten aus bem $elb. Herüen mufete man
^aben roie Stride, um bas alles jeben Sag über (id} er-

geben laffen 3U tonnen!

Deshalb flüd]tete Hnita fid? mit einem Roman in

ben ©arten, roo man nid^t fo leidet nad? i^r fud?en

jDÜrbe. 3^te oberflöd^lic^e Hatur ^atte ben immerhin

peinlid^en 3toitd}enfall mit ber Derlobung längft

übertDunben, um fo me^r, ba fie nid^t toufete, ba\^ fo

Diele ITTenfdjen in bie unliebfame ©efd^id^te Don $rau

ITTarie eingeroeil^t roorben roaren. Diefe ,Rad}e', bie

fie an Paul XDilten nehmen roollte, roäre i^r beinahe

teuer 3U fte^en getommen ... 3n ben (lagen ber

Aufregung im Sieoertfd/en I^aufe ^atte fie nur einen
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(bebanUn: öafe i^m öie Überfahrt ni^t gelingen

mö^te. Dafe er nur nid^t mit hinein in öas Dölfer=

moröen müfete . .

.

(Bleid? in öer 3tt)eiten HugufttDO(^e toaren öie

erften Derrounöeten na^ granffurt gefommen. Die

flutos oom Roten Kreu3 ratterten 3rDifd?en öem Ba^n-

^of unö öen £a3aretten ^in unö ^er. Die eigens ^er=

geri^teten Kranfenroagen 5er (Eleftrifd^en ftanben im

Derfe^r. flm {täbtifd^en Kranfen^aus unb am Süö*

ba^n^of ^atte man bejonöere (Beleife gelegt, toelc^e

öie bequemere Überführung öer Derrounöeten ermög=

liefen (ollten. Überall in öen ruhigen Strafen toe^te

öie £a3arettflagge. 3mmer me^r i}ilfsla3arette ent==

ftanöen in Dereins^äufern unö Dillen. Das Rote

Kreu3, öie Kriegsfürforge, öer nationale $rauenöienft

richteten Aufruf um Aufruf an öie Bürger[(^aft; (5elö

unö Liebesgaben tamen in unge3ä^lten ITtengen ein.

An öen £itfafe[äulen prangten ftatt öer lo(fenöen Der*

gnügungsan3eigen lauter ernfte, !nappe Befehle öes

(Dbertommanöos unö amtlid^e Be!anntmad?ungen.

3n Sranffurt, öer £ujusftaöt, brauchte es öer Ittal^*

nung öes lUünc^ener poli3eipräfiöenten nic^t, öafe öie

meiblic^e Beoölferung alle auffällige Kleiöung in

öiejer J^toeren, ernften 3^it meiöen folle. IDie mit

einem Silage ift öer Kleiöeraufroanö im Strafeenbtlö

DerJ^rounöen. Aber überall jie^t man auf öen

Srauenfleiöern öas Rote Kreu3 unö öie roeifeen Arm*

binöen öer Kriegs- unö Ba^n^ofsfürforge. grauen-
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hafte orangen ft(^ 3U fo3taler fjilfsarbeit in öen Kriegs*

finöergärten, £a3aretten, Kodj!ur|en, Suppenfüd^en,

Stillfrippen, £a3arettbibIiot^e!en, auf öen Ba^n^öfen,

roo immer nod? ITIiUtär3Üge öurd?!ommen. flu öer

Kat[er(tra6e unö öer 3^x\ finö alle fran3Öfi(d?en unö

engli(d?en Benennungen oerf^rounöen, unö es ift

intercljant, 3U fe^en, toie Diele £äöen auf öiefe IDeife

leine Sd^ilöer me^r l^ahen ... (Es gibt lein ,f}otel

ö'Hngleterre', lein ,öe Rufjie' unö lein ,öe Srancfort*

me^r. IDalte (5ott, öafe es fo für immer bleibt!

Die ITtelöeämter für Kriegsfreiroillige toeröen

3eitroei[e gefd?lo(fen. 3n öen erften IHobilmai^ungs*

tagen rouröen oft an taufenö täglich eingetragen.

Seft fte^t unö treu öie IDac^t am Hinein !
—

fluguftfonne lag auf öen xbilid} gefärbten Kafta-

nienbäumen. (Eine Abteilung So'öaten lam öie breite

flllee herunter. (Ealtmäfeig gingen öie fd^toeren,

nägelbefd^lagenen Stiefel in öem £ieö. Der IDinö trug

öen frijd^en 6e|ang herüber:

,f
—3ßigßt i^m, 3eigt öer IDelt, toie roir fe(t 3ufammen'

fte^n

!

Dafe (id? unfre alte Kraft erprobt.

IDenn öer Sd}lad}truf uns entgegentobt,

galtet aus im Sturmgebraus, galtet aus im Sturm^

gebraus
!"

Die blaue Kolonne ging in einer auftoirbelnöne

IDolfe Staub 3tDifc^en öen gelöern ^in. Dann (d^toieg
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bas Zkb, unb Querpfeifer festen ein. pio^Ii(^ gab*s

ein fernes f^urra.

Über öie Stabt lam öie ,Di!toria £ui|e* in ooHer

Sa^rt. fjell leuc^tenö 3ei(^nete jit^ i^r IDeife oom
fonnigen ^erbjt^immel ah; bas (BerauJ^ öer furrenöen

Propeller örang bis 3U Hnita herüber. Dielleid^t lam

Jie von einem (Erfunöungsflug aus S^inöeslanb. (5e*

öanfenoerloren fa^ {ie 3U bem ftol3en Cuftfc^iff auf,

roie es in raji^em Sluge um Rebjtöder £anbungspla^

ftrebte. Die f^rDar3'rDei6'rote Slagge roar im Sonnen*

lic^t gan3 beutli(^ erlennbar.

„£}ans ©udinbieluft!" la^te ba eine ^elle Stimme

bid^t hinter Anita. Sie fu^r überrafd^t ^erum unb fa^

lUaufi Korff in bas er^i^te (5e{ic^t.

„Kann man ^ier 'rüber?" Htaufi mafe mit Kenner*

bilden bas Sta!et auf etroaige Stü^punlte. „Ha, id|

roill bann bo^ lieber ben gefitteten tDeg nehmen!

3ft bie Heine Mi offen?"

Anita nidte unb erwartete bie S^^^^iTtbin am
(Eingang.

„Du, toenn i^ Solbat roäre, — ic^ melbete mi(^

3um £uft|d)iff!" fagte IKaufi in i^rer lebhaften Art

an Stelle ber Begrünung, „bas i[t fein
!"

„Aber bie (Befa^r
—

"

„A(^ roas!" mai^te bie Kleine unbefümmert.

„Sterben fann mon Jo unb fo - Aber ben! mal, toie

toic^tig bas ift für ben Aufflorungsbienft!"

Anita 30g ein <5efid}t: „Hun rebft bu aud) f^on
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mieöer oom Krieg! (Beraöe bin id} örinncn aus 6er

Hä^ftube ausgeri((en. Das toirb ja unerträglid?
!"

lUauJi \al} öie Sreunöin gan3 überrafd^t an.

„3a, lebft öu öenn auf öem ÜTonö? 3n (D\i-

preufeen ^aben roir Dorgeftern neun3igtaufenö Ku([en

auf einen Sd^Iag gefangengenommen ! 3n £ot^ringen

lämpfen unfere 3ungen gegen öie Sran3ofen ! 3n Bel-

gien liegen jd}on ^unberte oon unjeren braoen Sol^

baten tot, unb l^ier in ber Stabt fiel^jt bu fie, roie jie i^re

(Befunbung !aum abtoarten fönnen, bamit fie roieber

hinaus !önnen — unb bu magjt oom Krieg nid^ts

l^ören!" Sie id}Iug bie J}änbe 3ufammen. „Unb toas

^aft bu benn ba? (Einen englifd^en Roman? Husge-

rechnet einen englijd^en?"

Hnita tourbe bunfelrot, roetl fie barin eine Rn-

(pielung auf (Elbrebge 3U erbliden glaubte. IDäre

Sieoert nid^t gerabe bei einer Biegung bes Pfabes ben

beiben begegnet, (0 ^ätte bie Derjtimmung 3U einer

fluseinanberfe^ung roerben tonnen. Aber je^t er-

innerte HTau(i \\d} bes 3toedes, roes^alb fie ben un-

lieben IDeg 3ur Dilla Sieoert ^atte mad^en muffen.

„tDenn Sie ah unb 3U mal 3^te piä^e im Sweater

freifte^en ^aben, — bie Derrounbeten Solbaten ftnb

fo banlhax, toenn fie mal roas anberes fe^en als £a-

3arett unb toas anberes ried^en als 3oboform unb

Karbol!"

„dl natürlid]," pflid^tete er gleid) bei, „unfere

piä^' finb öfters 3U l^aben; roarten Sie mal, tleines
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lUauftfräuletn, ba tDöten ja gleich örei Karten für öic

morgige ©per —

"

„Aber, pa," erinnerte Anita, „in unferer pro-

f3eniumsIoge fönnen öod? öie — öie
—

"

„ öie getDö^nlic^en Solöaten nic^t fi^en,

meinft öu?" platte lUaufi I^eraus. „(D, [ie roeröen es

tun. Derlafe bid] örauf !" Das (Befic^td^en unter öem

Kir((^en^ut toar gan3 rot nor 3orn. „Üiefelben ,ge=

toö^nlic^en Solöaten' l^ahm auc^ mit i^rem Zehen öen

(Eingang öurd? öie Dogefen gefperrt, fonft ftänöen uns

öie $ran3o(en ^eut im £anö . . . (Be^örft öu oielleic^t

auc^ 3U öenen, öie ,nur für öie Ö)ffi3iere' auf öem

Bat?n^?of ftanöen?"

„Krieg örinne unöKrieg öraufee \" öerfuc^teSieoert

3U f(^er3en. IKaufis Kinöeraugen oerloren plö^id]

öen Husörud öer Spannung.

„Hein," fagte fie unö ftredte Hnita öie f}anb ^tn,

„nun muffen roir ja erft re^t 3ufammen^alten ! VOo

roir öie fred^en 3apfe auc^ noc^ auf öem J}alfe liahen !

Unfer f^önes Kiautfc^ou tut mir fo leiö. Denn öas ift

natürlii^ ^in. Aber Dater fagt, toir !riegen*s fc^on

roieöer ! . . . Kurt fd^reibt, roenn er nic^t geraöe bei

Kamur ptt' öabei fein muffen, möchte er je^t in

Kiautfc^ou fein."

Sieoert lachte, toeil er fic^ öen jungen £eutnant,

öen ungeftümen Draufgänger, oorftellte. lUaufi gU(^

i^m öarin aufs f^aar.

„^ahen Sie gute Ha^ri^t oon 3^tem Sc^roager?"
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„Dem gc^t's ctnfttpeilcn bei feinet Su^rpar!*

lolonne gan3 gut," anttoortetc öie (Befragte. „£lnm

braucht fid? um fjugo nid^t Jo 3U Jörgen. Die fahren

immer ülometertoeit hinter öer S^o^^ um^er unö

nehmen feine Quartiere in S^löffern. (Beftern ^at er

ein luftiges ©eöid^t mitgefd^idt, bas ein Kameraö

gebietet ^at. 3d? Iann*s fd^on ausroenöig, roeil man's

nac^ öer IKeloöie von ,3<i? ^iu ein Preuße' fingen lann:

,IDir fahren f}afer ober aud} Konferoen

Dom ITTaga3in 3ur (Truppe oorne^in,

6e^t unfre Hrbeit auc^ nid^t auf öie Heroen,

3n unferem JLun ftedt öo^ HTufüe örin!

IDas toill öie S^^^^ ^^^^ mad?en?

tDenn roir mit unfern Sad^en

Hid^t 3eitig öa, ergebt fid) ein ©efd^rei,

IDo öie Kolonne Hummer 4 öenn fei?

jIDir toeröen immer roieöer neu belaöen,

Wenn roir öie Htäuler Dorne DoIIgeftopft,

Hnö iDeil öie grofe, beöenft man nic^t öen Sc^aöen,

IDenn man öie IDagen all3U Dollgepfropft.

Unö toill ein (5aul nid}t »weiter

Unö fällt, roir bleiben Reiter.

IDe^ öem, öer uns roo^l jemals traurig fa^,

^s lebt oergnügt unö fro^ öie $. p. K.*

„J}eifetSu^rpar!!olonne !"erläuterte ITtaufitDid?tig.

,Der d^ef, er fü^rt uns neben ins (Belänöe

Unö fielet, öafe uns fein Seinö roas Böfes tut,
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Unö öro^t (Befaßt, befiehlt ex, öafe man tocnbe,

lUan mad}t {(^ncll !e^rt unö tft in guter i)ut.

IDenn man öcn S^inö mal fä^e!

(Er mciöct unfre Hä^e,

Unö !äm* er tDirüii^ uns mal auf öen Kopp,

ITIac^t öie Kolonne fe^rt, felbjt im (Balopp!

,0oc^ eines ift's, öas u)irö uns Je^r gefä^rU(^,

IDenn roir öen Parfpla^ müöe aufge|ud?t,

(Ein jeöer pennt, unö es ijt Je^r bej^roerlii^,

Kein £uöer !ommt, unö u)enn man nodi Jo flu(^t

!

Do(^ fäm' öer S^inö gegangen,

(Er u)äre [e^r befangen

Unö riffe aus, po^ Bli^ unö (Element!

Die Banöe f^nari^t roie^n gan3es Regiment!*

„Samos ! Darnai^ läfet jid? \a rDunöer((^ön mar-

fc^ieren!" lachte Sieoert, öenn Jie roaren unroillfürlii^

na^ lUaufis halblautem (Befang bis 3um Ijauje ^in*

marfd}iert. Hein, mit hinein roollte lUauji ni^t. Sie

mufete nod? 3ur Kriegsfürforge ^in. —
3n öer Staöt ftanöen öie IUenJc^en 3ujammen.

Die S^^gg^n üon öem grofeen Sieg ^inöenburgs

roe^ten nod? über öen Strafen. Sie rouröen 3uglei(^

öie dotenfa^nen für öie (Tapferen bei fjelgolanö.

S. ITT. S^iff ,flriaöne' unö öas (Eorpeöoboot ,V 187*

[inö na^ ^elöenmütiger (Begenroe^r gefunlen . .

.

So fterben öeine Sö^ne für öic^, Deutfi^lanö!

Du, öer öu öa^eim bliebft, ^alte i^nen öie (Treue,

125



•»«*«
wenn einft öein ftaus roieöer im gricöensfonnenf(^ein

fte^t

!

„ ba leine Blöglid^teit war, öem feinölid^en

geuer 3U entgegen, örel?te ,V 187' auf öen $einö 3U,

um ein Poffiergefed^t 3U führen unb bis 3um (Enbe

burc^3ufü^ren. Hls unter bem (Bejd^ofe^agel bie Be-

toegungsfreil^eit DoUitänbig oerloren gegangen roar,

rourbe fd^nell im 3nnern eine Sprengung oorgenom-

men, um basBoot nid^t in geinbes^anb fallen 3U lajfen.

3e^t fan! es fd^nell, unb toö^renb es fan!, ftanb bie Be-

fa^ung bis 3um legten flugenblid an ben nod} bxand}-

baren ©ejd}ü^en unb feuerte . .
."

^elf bir (5ott, arme junge grau £otte!

11. Kapitel.

Das Heine Bud^enroölbd^en bot eimn guten

Unterftanb. Die lUannjdjaften, mübe von bem langen

(Eilmarjd}, Ratten fid), roo fie gingen unb (tanben, l?in=

gelegt. Hiemanb lonnte töi(fen, roie balb \dion roieber

ber Befeljl 3um Dorrüden !am. lOie es ^iefe, follten

fie in ber Itacbt bie Kameraben, bie feit neun (lagen

oorn im 5d}ü^engraben lagen, ablöfen. Die nid}t

fc^liefen, fafeen über einen engbefd^riebenen — ad),

fo oft gelefenen — Brief gebeugt. Die (Brüfee oon ba-

^eim . . . Ober fie fprad^en 3ufammen roie lüenfd^en

fpred^en, bie mübe finb, übermübe, unb bie boc^ bie

(Erregung Dor bem Kommenben geroaltfam ^0(^reifet.
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(Eine Stunöe, 3tDei, örct, oier

Unauf^örli(^ faufen öcut((^e Hrtillericgef^offe

über bas IDälöd^en weg, unb fern antroortct fctnölic^cr

Kanoncnöonner. tDeit hinter ber niebrigen §ügel-

fette 3erpla^en Schrapnelle unb (Branaten. Jn ber

Ilaren f}erbftluft jie^t man bie roeifeen tDöKc^en gan3

beutlid}, roenn man nämli^ aus bem (5e^öl3 heraus unb

auf bie niebere fln^ö^e, einen mit ^eibelraut beroai^'

fenen Sanb^ügel, gevettert ift unb bie Umgegenb mit

bem (5laje abfu^t roie Hauptmann fjol^er. £änger

als eine Stunbe follten fie ^ier nic^t in ber Referoe lie-

gen bleiben. Hber es finb I(^on Dier, unb bie ©rbon-

nan3 bleibt aus. Auf feinem braungebrannten (Befi^t

jte^4 ein nerpöfer 3ug.

„Kinber, roenn un|er bejc^eibenes Dajein ^ier in

bem lDur|d?t!e((el man ni^ einfach oergeffen is \" [agt

£eutnant (Efterbing unb 3ie^t an (einer 3i9cirette.

(Es ift eine fran3Öfif(^e, b^nn öon fjeimatgrüfeen ^aben

fie feit brei tDo(^en ni^ts gefe^en; aber fie fd^medt bo(3q.

Die anberen 0ffi3iere lad^en, roie immer, roenn

(Jfterbing oon feinen 3igöretten er3ä^lt. (h ^at nöm^

li^ ein mer!u)ürbiges Q[alent, immer roeld^e auf3U''

treiben.

„Diefes oerflud^te tDarten foll ber Seufel Idolen!"

fnurrt (Efterbing. „Die ba brüben bürfen brauf^aueii,

unb toir guden in ben Htonb —

"

„Sonne, bitte!"
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„Ua \a, mcinettDcgen," Jagt er ärgerlid?; „roenn's

ie^t nic^t halb losgeht, — I^enjdjaften, bann brenn*

xdi allein bmd} — Dorne^in ! — tDer mitgeben roill
—

"

l)erb[tUd} jte^t öer IDalö, öiejelbe Särbung unter

öem blafJen Sonnen^immel töie im Hieberraöer Sorjt,

roenn öie f^erbjtrennen toaren. 3a, bas war roo^l

Jo um öiejelbe 3cit. Unb mitten in öiejer ungeheuren

Spannung taud?te ein Bläbi^enfopf oor gri^ Ijol^er

auf. IDes^alb mufete biejer Leutnant oon (ippenborf

fommen? Der Heine S'^^^^^^^t ber eigentli^ nichts

roeiter in bie IDagJ(^aIe 3u u)erfen ^atte als Jeine

glieger- unb Jeine Unter^altungsgabe. S^^^ fjol^er

glaubte 3U füllen, roie i^m ber Boben, ben er Jid? in

ber (Bunjt Jjellas er!ämpft ^atte, unter ben Süfeen toeg-

glitt, auf bem £eutnant von (Jppenborf Jic^ einen

3ollbreit nadi bem anbern mit Jeinem frij^en, unbe-

tümmerten Zaditn eroberte. So rote er i^n ^eute

morgen geje^en ^atte, Jtol3 unb roagemutig mit Jeiner

daube Kreije 3ie^enb, — bas roar Jo red}t bas Bilb

ber beiben Itebenbu^ler. Der Jd^neibige £eutnant

oon (Eppenborf als Sieger ber Sonne entgegen, unb

Hauptmann S^^ J}ol^er tief unten in ber Hiebe*

rung

(Er bife bie 3ä^ne 3ujammen.

Donnerroetter, roar er benn überhauptno^ Solbat?

jammert ba nad? einem braun^aarigen lUäbel,

unb brüben lauert ber JLob, ber e^rlid^e, mutige Sol-

batentob! !}ol^cr rid)tet Jid? jtramm auf. (Er gehört
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je^t feinem Kai|et. Das Üaterlan6 fe^t feine gan3e

Hoffnung auf öas ^eer. fluc^ auf öie oiette Kompanie

von fjauptmann Ijol^er . .

.

UntDilüürlid} taftet feine ftanb nadi öem Bruft*

Beutel. (Eine grofee nTün3e ift öatin, roie von einem

fpanif^en Koftüm. (Ein öummes, fc^rDar3getD0töenes

Ding. (Ein blonö^aariges lUäöel ^at's auf einem Re-

gimentsball oerloren, unö öer fülle, ernfte fyuxpi'

mann i}ol^er roar bet »une^rlic^e' Sinber unb tragfs

feit ber 3cit bei fi^, tro^ £eutnant oon (Eppenbotf

!

„f^err f^auptmann," fagt ba aufgeregt £eutnant

^fterbing neben i^m, „fe^en Sie ba — ba brüben —

"

fln bem Streifen ber oerfrüppelten IDeiben ga-

loppiert ein Reiter. lUit bem (Blas fie^t man gan3

beutli(^, roie er bas dier 3ur ^ö^ften Hnftrengung an-

treibt.

3n immer !ür3er roerbenben 3toifc^ßnräumen

planen bie ©ranaten brüben über ben ^erbftlic^en

Baummipfeln. (Einmal fliegt eine ^er, f^lägt in bie

IDiefe unb reifet einen biegten Strubel oon (Erbftüden

los. (Ein neroöfes 3utfen ge^t bur^ bie beobac^tenben

(Dffi3iere. Aber bem Reiter ift nxdiis gef^e^en. (Er

jagt, bas pferb ^o^reifeenb, nä^er unb nö^er.

(Eine Bemegung läuft bmdi bie Reihen. Die (Ent*

fc^eibung! Run ^at bas nercenaufreibenbe IDarten

ein dnbe. Das Seuer brüben l^ai an Jjeftigleit 3uge*

nommen, ja, es fie^t aus, als ob ber Kampf fid} über

bie ^ö^en fortpflan3en follte.
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Dann toäte \a ötc öeutfc^e Steltung erj^üttext?

Keuc^cnb, mit 3itternben Slönfen ^ält öet gu^s.

S^tDCtfebeöcdt finft öic (Dxbonnan^ »om Sattel.

„flnöcren <5aul —" feu^t [ie mü^fam. Ulan ^olt

i^r bas Pferö oon ^öuptmann fjol^ct. S^on fte^en

\xe Tnatjd^bercit. (Es gilt, bie 3ntanterie, öic feit

Stunben im (Befcc^t liegt, 3U oetjtätfen. Die feinö-

Ii(^en Batterien liahen i^te Stellung getoe^ielt, unö

öie öeutjc^e Hrtillerie finöet jie anfd^einenö no^ nic^t

toieöer.

„Die örüben Jc^lagen uns alles !ur3 unö !lein,"

[agt ^ol^er 3U (Efteröing, „roit müfjen unbeöingt

unfere flttilleric entlaften."

Huf frijd^em Pferö raft öie ®röonnan3 toeiter,

3ur näd}jten Rejeroefolonne. Sdjarf unö l^ell Hingt

hinter i^r ^er öas Kommanöo 3um Dorrüden. Unö
als flntujort marjd}ieren fefte dritte im (Eiltempo am
^erbftlic^en IDalöe ^in. Die neroöje Unruhe öer leg-

ten Stunöen ift einer Spanniraft geroi^en, öie öie

Heroen ^oc^reifet unö jie antreibt, öas £e^te, ^öd?fle

ein3uje^en unö ^er3ugeben.

5-f-f-f-f-f-f-f-i-j-f,
(Branaten |au[en 3erpla^enö öurc^ öie matte ^erb}t=

luft. (Beroe^rjaben frac^en öa3rDiJc^en unö öas un-

auf^örli^e (Ie!—^te!—te! öer Utatd^inengeroe^re. Klan

fann [ie öem Klang nad? gan3 öeutli^ fc^on in öeutf^e

unö fran3Öfij(^e unterj^eiöen.

Sie follen in öie feinölidje glanfe einriiden, unö
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bas ift in ilnbßtro(d)t 6et ©elän5afi^tDieTi$!eiten

öutd^ous nic^t cinfac^.

Blarft^ieren jie in Dtdanq, fo brauchen fic

f(^a^ungstDei|c öutc^ 5cn Umtoeg am IDalöe ^tn öos

Doppelte, roenn nid^t Dreifa^e bet jonftigen 3eit.

Die Kugeln unö Schrapnelle pfeifen nit^t f^Iec^t

l^erübet. Sie f^einen Öie öeutj^en Stellungen ^art 3U

bebrängen. Deshalb : ^ilfe bringen, fo rafc^ als möglid^.

Alf : 3n öer Rii^tung auf ben ^o^lroeg oottüden

!

„IDenn bas man gut ge^t," benft £eütnant (Efter*

bing; „benn ba^ uns ber oerflijtc däuberit^ ba oben

nic^t le^en Jollte, ift ^ö^ft umoa^ftl^einli^. IIa, —
roas fiab* i^ gefagt?"

Das le^te ruft er gan3 laut, oie einen XDarnungs*

fc^rei. Die 3unä^ftmarfc^ierenben fe^en erftaunt 3U

i^m herüber, unb bann erft 3U ber 6ranate auf, bie

—
f
--

f
—

f
—

f
—

f
— ^o(^ über i^ren Köpfen

roegf^iefet unb etma 3rDei^unbert lUeter hinter il^nen

3erfpringt.

„lUein So^n, ba ^öttfte 'ne IHinute früher fommen

muffen," benft ber £eutnant, „aber nu töirb bie 3abel

fommen "

„S(^tr)ärmen!" fc^reit oom ber ijauptmann.

„S^tDörmen !" (Efterbing brüllt es, unb in bem*

felben flugenblide fdalagt bie ©ranate in ben Boben

ein, faum fünf3ig lUeter oon i^m feittoärts, unb rairft

i^m ein grofees partes £e^mftü(f gegen bie Schulter.

„Utarfc^, morf*!"
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-Hur feine Detu)inung auffommen laffen! Sie

laufen, rennen, leu^en oorioärts. Arn S^h^ ^^s

Bügels, ^art am f^o^ltoeg, fammeln jie |i(^, um ge**

fc^loffen oor3urü(!en unö einen flugenblicf fltem 3U

fc^öpfen. (Es gilt, für öas Kommenöe alle Kräfte

an3ufpannen.

„Hun finb roir [otoeit in Sic^er^eit, Kinber,"

€fteröing jd?nappt nad} £uft, „öas Reifet, jolange uns

5er Häuhtxxdi ba oben nidjt roieöer oerpe^t!"

(Ein paar Solöaten lachen, obroo^l i^nen nid?t

barnac^ 3umute fein Jollte. Aber es ijt ettoas Be-

freienöes, Beru^igenöes in öem £a^en, 3U öem £eut==

nant ^terbing öen don angibt. Das ^at jc^on

man^e oer3U)eifelte Stimmung Ici^ter ertragen la(fen.

S-f-i-f- t-i-i-l-f. Die

^xanaim unb Sd^rapnelle pra|(eln je^t nur |o in

bie Derlafjene (Ealmulbe hinein. 3m (Hljd^ritt ge^t

es öen ^ügel ^inan, ber aufeer bem 3iemlid? bid?ten

Baumbeftanb auf ber breiten fjö^e nur einen rot=

blü^enben ^eibe[treifen ^at.

„nieber! — Sprung auf! ITTarf^, marjd}!"

^ier ift no^ me^r flusfidjt, bem feinblicf?en flr=

tilleriefeuer 3U entgegen, als auf bem IDeg burd? ben

engen Jjo^lroeg, bur^ ben jie nur gefd}loj(en Dor=

rüden unb bes^alb au^ 00m Seinb [id^erer bejtri(^en

merben fönnen. Sie |inb glürfli(^ unten, hinter i^nen

fortätfc^t es, i^nen entgegen [^leppen jid? Dermunbete,

bie fic^ hinter bie (Befed^tsUnie 3U bringen jud?en.
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„£in!s galten !" I^rcit (Eftcröing. ,£in!s galten
!"

EDtcöcr^olen jt^ öic IDarnungsrufc.

„(Es ftc^t f(^Ic^t! Sie btau(^en eu(^," ruft einer,

öet oetgebli^ mit einem (Eu^ öos aus öem Uniform*

fragen fidernbe Blut 3U füllen oetfu^t. (Es läuft in

einem unaufhörlichen roten Hinnjal über öen

f(^mu^iggrauen lUantel.

IDieöer einige, öie fic^ notdürftig felbft oerbunöen

f^ahtn. Darunter einer mit einem blutigen ^an^fe^en.

„Drupp, Kerls!" (Er redt öie gefunöe Sauft nadi

öer Seuerlinie ^uxM. Der Hnblicf ma(^t öas Blut

foc^en. Sie rennen an i^m üorbei, ooran gegen öen

Seinö.

(Ein ^öllenldrm.

T>k Sran3ofen ^aben fi(^ gut oerf^an3t, unö

öiefes fe^r 3ufammengef(^mol3ene öeutf^e (Erüpplein

mu6 fi(^ fi^on längft mit £öu)enmut gegen öie Über-

malt getoe^rt l^ah^n. Beinahe alle ®ffi3iere finö

gefallen. (Es ^at oiele, Diele ®pfer gefoftet. Aber fie

manUn unö weichen ni^t. S^r einen, öem öie toö-

bringenöe Kugel öen Befehl oom lUunöe reifet, fte^t

ein anöerer an feiner Stelle auf.

IDenn öie feinöli^en Batterien nic^t toären!

Sie follen augenfc^einlic^ öie fo tapfer gehaltene Stel-

lung öer Deutfc^en 3um Angriff für öie eigene Infan-

terie reif ma^en. Drüben f^einen jie öen 3ßitpun!t

für gcfommen 3U galten.

„Den Unferen wäre es aber u>ir!li(^ öredig ge*
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gangen, tocnn wir nic^t gefommen tDören," 5cn!t

^ol^cr unb befiehlt: „Ru^ig 3ielcn!"

„3tßl nehmen!" brüllt ein ötder gelötoebel,

„öenen toollen wk öte (Bejc^i^te Jc^on oer|al3en!"

Das Settenfeuer oeriöint öie ^eranftürmenöen,

nnb ba \k roo^l bie beutjc^e Derftärfung überjc^a^en,

fluten jie roieber 3urücf. Die Saloe von ber oierten

Kompanie ^at ge{ej|en. Das S^reien ber DertDun-

beten bringt {^auerli(^ herüber.

„U)ie [xdi ber berühmte fran3öfifc^e ,(EIan' burc^

bzn preufeifc^en Sc^neib verblüffen löfet," !eud}t (Efter-

bing in einer ^ö^ft unbequemen Stellung, in ber er

burc^ bas (Bios roieber ben Slieger beobad^tet, ber

no^ immer {eine Krei|e über bem S(^la^tfelb 3ie^t.

2^m entgegen fauft oon fernher ein anberer —
„Kinber, roenn bas einer oon uns toäre!" jubelt

(Efterbing.

3n bemfelben flugenblicE f^lägt eine Don ben

(Bronaten, bie bislang Diel 3u oeit rechts frepierten, in

bie beutf^en Reihen hinein. Die feinblid^e Batterie

^at bie beutjd^e Derftärfung entbedt.

„Hu mxb's faul," benft fjauptmann {}ol^er,

„l^offentli^ !ommt unfere Hrtillerie
—

" unb laut:

„IDir müjjen aushalten, Kameraben, ein 3urüd gibt's

nid}t!"

„Deutf(^e Solbaten galten aus, fien Hauptmann."

(Eine 6ranate reifet bem S^I^^^jebel bas ftol3e

lüort oorm ÜTunbe. Huf ber Stelle, tDO er geftanben,
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fprubeln (iröftüde unö (Eifenfpitttcr auf. fiol^^x fü^It

[einen ^elm loie von einem Jauftfi^Iag getroffen

oom Kopfe fliegen-

S^arf unb beftimmt {(fallen bie Befel^Ie, Utelöe-

gonget, öuxc^ 5ie öie beiden öeutjc^en Slügel fi^ mit=

einanöer oerjtönöigen, eilen öur^ öen Kugelregen ^in

unö ^er. gür einen, öer fallt, {te^t ein anberer toöes-

mutig auf. (Es finb SreiroilUge, bie fi^ 3U bem ge-

fährlichen (Bange gemelbet ^aben.

Da — was ift bas?

Der 3U)eite S^^^Ö^i^» ^^^ ungefähr in ber Ri^tung

ber feinblic^en Artillerie fte^en mufe, gibt ein Zendit-

fugelfignal

6an3 fur3 barnac^ fc^toirrt bur^ bie £uft ein

tiefer, buntler (Eon. Da fpringt au^ f^on unter bem

Slieger eine geuergarbe ^0^.

„Unjere Hrtillerie! ^urra! Sie ^at i^n!" (Efter-

bing u)in!t es jtra^lenb feinem Hauptmann hinüber.

Unb burc^ bas 3i(^ßn unb Saufen, über bas Knattern

unb (Ejplobieren ^intoeg f^roingt bas tiefe (Bebrumme

ber beutf^en flrtilleriegef^offe.

Die Sonne ift längft untergegangen. (Es roe^t

abenblii^ fü^l oon ben roalbigen f^ü^tllüim ^er.

Hiemanb achtet barauf.

Sie richten bie tobbringenben (Bef^ü^ unb (Be-

zDe^re gegeneinanber, auf bafe bas brutale Re(^t bes

Störferen fiege. Seib ^r no(^ bie ^enft^er ber

Schöpfung, bie i^r eud? über (Elemente unb (Eiere et*
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liahtn bünliet, |et6 t^r nod? öie (Ebclmcnfi^en einer

Detfetnerten Kultur3ctt, 6ie [xd} ba in toütenöem Hin^

gen felbft 3erfleifd?en?

IDel^c großen tOerte ptten öie für i^re Hation

fo graufam fjingcmorbeten i^rem Daterlanö, öer

nTenfd}^eit r)ielleid}t in i^rem Zzhen unö Sd^affen noc^

gegeben! — IDie Diele {^Öffnungen liegen ^ier in

öie[em Dogefental mit gebrod^enem fluge unö oer^*

blutenöen (Eoöesrounöen

!

Kann aus öiefem grauenhaften Sotenfelö je

tDteöer grieöe unö Der|ö^nung aufjteigen?

tDä^renö öie 6efd}ü^e Jic^ gegenfeitig 5U über-

brüllen Jui^en unö in öie grau|ige lUeloöie öas neroem

aufrei3enöe def-tef-te! öer IKafd^inengerDe^re ^inein^

f(^reit, roä^renö öas f}urra öes öeutfc^en Sturman-

griffs öas Stöljnen öer Dertounöeten unö Sterbenöen

3uöedt, jpielt Jid? ^od} oben in öen Cüften aud? ein

Kampf auf doö unö £eben ah.

Die fran3ÖfiJd}e daube ^at öen öeutf(^en Doppel-

öeder, öer öie fran3Ö|i{d?e Stellung erfunöete, in

immer engeren Spiralen umfreijt. Die Kugeln öes

tleinen Steilgefd}ü^es öurd?fd?lagen öie großen ^Irag-

flächen öes öeutfd^en Slug3euges, öie beiöen (Dffi3iere

^ören öas Durd}!latfd}en gan3 öeutli^. (Jinmal

erplt (Eppenöorf einen fo fräftigen Sd}lag gegen öie

rechte fjanö, öafe |ie jä^ 00m Steuer fä^rt. Hber es

toar nur ein prelljc^ufe.

Der anöere 3ielt faltblütig nac^ öen beiöen fran«
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3öftf^cn gltcgem, obtoo^I er fi^ immer toieöct öas

Blut oon öcn flugen rotfi^cn mufe, öas toatm aus öer

KopftDunöc übet öic Stimc lauft.

Aber fic muffen too^I audi nodi geuer oon unten

herauf belommen, benn in öiefem Hugenblic! f^Iögt

etroas ^art auf an öcm Hpparat.

„(Teufel auc^ — öas ^at ben lUotor getroffen!"

ITIit rafd^em Drud reifet er bas Jjö^enfteuer in

bie ^ö^e, er barf auf feinen gall unter ben Sran3ofen

fommen. <Hn oer3U)eifelter plan taui^t in (Eppenborf

auf, benn ber anbere fd^eint nid^t loder 3U laffen.

„Der IKotor fte^t — u)ir muffen alles aufs Spiel

fe^en — bift bu einoerftanben?"

<ir reifet bas Steuer ^erum. £llfo — Kampf bis

3ur Dernic^tung!

IDenn es fein mufe, bis 3ur Selbfbernic^tung

!

ür barf bie (Laube ni^t ^ö^er lommen laffen, unb

bas 3u oer^inbern ift fdjroer, toeil bas beutfc^e glug*

3eug um fo oiel f^roerfalliger ift, als bie leic^tfliegenbe

fran3Öfifc^e (Taube. Der UTotor arbeitet töieber, alfo

ift er nic^t befc^öbigt. IDie biefer puffenbe, fnatternbe

don IHut unb 3uoerfi^t roieber emporreifet! Der

beutf^e Beobai^ter 3ei(^net in biefer rafenben ga^rt

fogar noc^ bie Stellungen ber fran3Öfifd}en Batterien

ein, obroo^l es ausfielt, als fei ba unten ie^t ein ein*

3iges Slammenmeer.

Unb oben in bem unenbli^en IDeltenraum bie

beiben dobfeinbe, bie fi(^ gegenfeitig ^art bebrängen.
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Die f^nellere CLaube freift in immer engeren Spiralen.

Die Deut[^en ^aben fid^ gän3U^ oerf^oHen, unö

immer noc^ öurc^Jc^lagen öie fran3öjif^en (5efc^o|fe

öie (Iragfla(^en öes beutjc^en Apparates. 3n öem-

(elben Hugenblid, ba öer fron3öjif(^e Beobachter mit

einem IDe^laut auf [einem Si^ 3ufammenfin!t, Jagt

(Jppenöorf oer3iDeifelt:

„Die $e^en galten ni(^t me^r — aber toir roollen

uns roenigjtens teuer oerfaufen —"

3e^t ift 5te (Eaube bur^ eine plö^lic^e Si^iDen-

hing geraöe unter i^nen, — oier, fünf ITteter tiefer —
J)a fc^iefet ber beutjc^e glieger roie ein Jjabic^t auf

bie fran3Ö|ifc^e (Eaube herunter

(Ein fur^tbares Kracken unb Splittern. (Ein

Hugenblic!, als ginge bie IDelt aus i^ren gugen.

^at es tpie ein Huffd^rei geflungen?

Sie [e^en in ber Dämmerung einen fc^rDar3en

Körper [i^ überjÄlagen unb 3ur (Erbe hinunterfaufen.

Sie fe^en (Trümmer finfen. Krampfhaft ^aben fie jid?

oben feftgeüammert, bie furchtbare (Erf^ütterung ^atte

fie fonft unfehlbar I^inausgefc^Ieubert. Unb bann

faufen fie [elbft haltlos in bie 2iefe. Sie [inten —
|in!en ~

Unten i[t Abenbfrieben eingeteert. Hur ah unb

3U fallt nod? ein Derein3elter Schüfe.

Die feinblic^en Batterien [inb [c^on lange 3um

Sc^roeigen gebrad?t, bie 3nfanterie ^at bem $turm==

angriff ber Deutfc^en roeic^en mü[[en, [o ba^ bas
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eigentliche Sc^Iacl]lfelö oon 6en Kämpfenöen längft

oerlafjen iDoröen ijr. Hur öie Dertpunöeten, öie Pf-
los liegen geblieben jinb, toarten ^ier öer §ilfe oöer

— öem 2oöe entgegen. Aber fie ^aben i^r Blut nic^t

umfonft gegeben. IDie mit ^ilfe eines IDunöers ^at

öie Diel [c^roäi^ere öeutfc^e Infanterie öie Stellungen

öes Seinöes genommen, ^at fogar no(^ befangene ge=

madit Die üerlufte finö auf beiöen Seiten fur^tbar;

oon öen erften Kämpfern jinö nur no^ wenige öo,

au(% (Efteröing liegt mit öur(^f(^o{|ener Bruft unter

öem Haren Sternenhimmel bei Dielen ^unöert feiner

braDen Kameraöen. Die öa um öas flademöe Biroa^

feuer fi^en, finö 3uin größten CEeil öie Sule^tgefom-

menen, öenen öie fran3öfi[c^e Artillerie nichts me^r

angaben fonnte. 3Tnmerfort u^eröen DertDunöete Don

Kameraöen ^erbeigetragen, tDeil öie Sanitätet no(^

ni^t 3ur Stelle jinb.

J}ol^er ftreift öen Rodärmel ah, öer mit trodenem

Blut fe|t an öer IDunöe liebt, unö fuc^t fie felbft 3u

Derbinöen; es ift nur ein Sleifc^ft^ufe. Dann ^ilft er

einem mei^rfa^ Derujunöeten IDe^rmann einen Der*

banö um eine ^eftig blutenöe Beinrounöe matten.

(Es gibt fogar no(^ ettoas 3u effen, aber öie meiften

fallen toömüöe unö mit 3eniffenen HerDen in einen

apat^ifc^en S(^laf oöer öoc^ in einen 3uftanö öer (Er-

fd?öpfung, öer alle Soröerungen öer Hatur Dergeffen

läfet.
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Die Wad^en ftnb ausgcftcllt. fjauptmann f^ol^er

als 5cr Dienftältcftc ^at öas Kommanöo übernommen.

3c^t ift auc^ ein Detbanbpla^ eingeri^tet, unö flr3te

unö Pflegerinnen {inö bei i^rer jc^roeren Arbeit.

Hauptmann f^ol^er oerfud^t 3U [d^lafen. Aber

öie gepeinigten Heroen toollen nid^t. (Er öurt^lebt

no^ einmal jeöen Hugenblid öes heutigen Kampfes.

(Er (ie^t nod^ gan3 öeutli^ jeöes <5e(id?t im Dortoärts^

ftürmen, |ie^t nod?, roie £eutnant (Efteröing an öer

Spi^e feines 3uges mit ge3ogenem Degen unö mit

fiuna Doranjtürmt. Sie^t, toie öer öide Selötoebel

oon öer (Branate getroffen toirö. Sie^t mani^en

feiner braoen £eute fallen. Hur er bleibt rDunöer=

barerroeife oerf(^ont. Die Hrmrounöe i(t gan3 un^

beöeutenö.

Die geuer Derjdjmelen. (Es ijt in öer I^erbftnai^t

[(^on empfinölid? !alt. IDeil auf öen XDieJen öie naffen

Ha^tnebel auffteigen, biroaüeren fic am Hanbe öes

Buc^enge^öl3es auf öem trodenen £aubboöen.

Sefte Sd?ritte Inaden öurd? öas öüne (5eä[t auf

öer IDalöeröe. 3iDci Sanitäter tragen einen leblofen

Körper unö legen i^n 3ur Seite öes nod? roörmenöen

Seuene{tes nieöer.

„VOix l^abtn i^n in öen Krümmern Don feinem

Apparat gefunöen," fagte öer eine (Träger, „3iemlic^

roeit von öem Sd^lad^tfelö entfernt— nur öurc^3ufaU

finö toir öort ^ingefommen— öie anöeren roaren längft

tot . . . (Er fragte nad} Z^^^T^t ^^tr f)auptmonn —

"
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Bettoffen fte^t I^ol^er ouf unö fä^tt im nä^jtert

flugenblirf 3urüd: „^penborf
!"

Diefer liegt blafe, mit gef(^Ioffenen flugcn. Koum
öafe ein leifes Atmen noc^ Zehen in i^m oenät. flbet

über (ein ^übf^es junges (Befielt !ried?en }(^on öie

(Toöesfc^atten.

„(h ^at [^roere innere Derle^ungen," flüftert öer

Sonitäter, „öes^alb l^at aucf? bas f}erbringen fo lange

gebauert, u)eil roit fo oorfic^tig ge^en mufeten — 3u

Reifen i{t ni(^t me^r. IDir müjfen weiter —

"

f^ol^er fniet neben bem Sterbenben nieber unb

nimmt feine f(^laff ^erab^ängenbe f}anb. Dann flöfet

er i^m einige (Tropfen aus feiner S^^^f^^l^^ ^i^-

(BIücflic^errDeife ift noc^ ein Reft barin.

UTit einem tiefen Seuf3er f(^lägt (Eppenborf bie

flugen auf. Sein <5eift, ber in ben überrafc^enbften

£agen 3U arbeiten gelernt ^atte, erfennt §ol^er fofort.

„Das — ift gut—" fagt er mü^fam, „idi — ja—
nu is *s eben— aus . Hber ber— anbere— l^at auc^—
bran glauben muffen. — tDo ift— Ruft? flu^ tot—

?

Armer Kerl, — ^at eine Braut —

"

„Sprechen Sie nic^t fo oiel," brängt ^ol^er, „ne^*

men Sie no^ einen Sdilud
—

"

Aber ber fleine SUegerleutnant roenbet ben blaffen

IHunb 3ur Seite.

„^aben toir — geroonnen? 3c^ — ^öbe — Un*

feren — Signale — gegeben —

"

„Sie l^ahen uns bie Sd^lac^t getoonnenl" fagt
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^ol^cr ^et^lid}, „ol^nc Sie tDöten toit übel öron!" Unb
einet plö^li^en (Eingebung folgenb, nimmt er öas

(Eifetne Kreu3 von (einer Bruft unö gibt es bem fter-

henben Kameraöen. (Ein li^ter S(^ein fliegt über

öeffen (5efi^t, unb feine f}anb taftet na^ ber Redeten

von Hauptmann ^ol^er.

„Heimen — Sie meine — Papiere — für —
Sie— ijt ein— ©rufe Sd^reiben— Sie meiner—
alten ITtutter, — nii^t traurig — Deutjd^Ianb mufe —
fiegen — fie—gen

"

(Ein bunüer Strom bri(^t aus feinem lUunbe, ein

Aufbäumen bes Körpers . . . Dann fin!t fein Kopf

hintenüber.

Leutnant Don (Eppenborf i(t tot.

Ringsum bie f(^ti)ar3e J}erbftnad}t. Dom Sc^Iad^t-

felb tönen ein3elne Sc^üfje herüber, mit benen Der-

tDunbete um f}ilfe rufen.

Sri^ ^ol^er fniet nod? immer neben bem (loten,

unb ein Bilb fteigt oor i^m auf oon bem luftigen

SIiegeroffi3ier, bem f(^neiöigen Draufgänger, Don

feiner alten ITIutter, ben Derblü^ten S^roeftern, bie

um btn Bruöer gefpart unb gebarbt Ratten, — unb

ba^inter taud^t ein bunfler lUäbd^enfopf auf. IDenn

^ella bas roüfete! — Still brüdt er bie gebro(^enen

flugen 3U unb breitet ein (Eu^ über bas bleidje (5e^

fic^t, bas nod} immer 3U fagen fd^eint: „Deutf(^lanb

mufe fiegen
"

142



3m ITlorgengrauen gruben fie i^m ein (bxab

unter einer alten danne am IDalöesranö. Hauptmann

5oI§er legte öie legten toilöblü^enöen Hlorgueriten auf

öen frifc^en (Erö^ügel. Unö Solbaten^änöe fertigten

aus Si^ten^ol3 ein <5rab!reu3 unö fc^rieben öarauf:

„^ier ru^t ein beutfcfcer ^elö."

Sie Ratten aud^ öie übrigen (Toten f^on begraben,

als fri(c^e öeutj^e 3nfanterie eintraf, öie öie Hac^t in

(5erDaItmarf(^en öur(^marj^iert toar. Unö roä^renö

jie gemeinfam oorrüdten, öem fi^ fammeinöen S^inöe

entgegen, füllte gri^ ^ol^ers ^anö nadi öer Seite,

roo eine Selöpoftfarte fte^e, öie an £eutnant oon

(Eppenöorf aörejfiert roar unö auf öer ein IDort ftanö,

öas i^n fro^ unö glücfli^ ma^te:

„(Hne Bitte. tDenn Sie öurcE) Kriegs3ufaU ^enn
Jjauptmann fiol^ex treffen {oUten, fo fagen Sie i^m

einen ^er3li(^en <5rufe r>on fylla lUantius —

"

Unö öiefe Karte mufete erft in öen legten 2aqen

angefommen jein!

12. Kapitel.

„!}anns ^at mir gar ni^t gefagt, öafe ic^ öa3u als

feine grau (Benerabollma^t brauche/' tlagte Srau

(Eoa^ITtarie mit oormurfsooriem Blid; „roas foll id^

benn blofe matten?" Dabei ^ielt {ie 3rDeifelnö in Öer

^anö öen Brief öes Derlags, öer roegen einer IXtu-

aufläge feines erften Romanes Jc^rieb.
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„Sein Kriegsroman/' ctflärtc [ic, „toorin er 6cn

IDeltfrieg bc|^retbt/

„(5eraöe, als ob et Me (Enttoidlung öet Dinge

oorausgea^nt ^ätte," meinte StauKorff na^öenfli^;

„es toäre öoc^ iammerfdjaöe für |ein (Talent geiDe|en,

roenn er öas beim Kommife begraben ptte!"

Sie Jafeen im (Empfangs3immer 6er Dilla Reiffer^

j^eiö unb ja^en bm&i bie gerafften (Eüroor^ängc

Bubi im Hebenraum eifrig Solbaten jpielen. <Eoa fal}

un3ufrte5en öort^in.

„ roenn idi i^m feine Solöaten roegne^me,

öann bettelt er jo lange, bis idi fie roieber ^erausrüde.

(Es toäre mir jd^redlic^, roenn id? öen aud^ einmal für

einen Krieg l^ergeben jollte!"

Srau Korff läd^elte fein. „Sie roeröen es, £iebe,

genau fo, roie Sie ^eute 3^ren (Satten 3ie^en liefeen

!

Das fagt man fo. Aber roollten Sie als beutji^e Stau

tDir!li(^ ^ier fi^en, o^ne jemanb oon ben 3^ren 3U

roiffen, ber braufeen im (5ren3!ampf ^ilft? Se^en Sie,

es ift mir ^art geroejen, bafe Kurt o^ne flbfc^ieb hinaus

mufete, o^ne ba^ xdi i^n nod? einmal fe^en fonnte, —
unb bod? bin idi fro^ in bem Beroufetjein: Dein £eben

ift nid^t unnü^ geroejen — bu ^aft einen So^n, ber

bie grofee 3cit miterleben barf, ber tapfer feinen IKann

im Kugelregen fte^t! Blut Don bein«m Blut! Unb

roenn idi auc^ ftünbli^ um i^n 3ittere unb eigentli^

nur oon einer poft 3ur anberen lebe," — um ben fei-

nen toelfen ITtunb inlic^tertc ein toe^es £äÄeln —
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„aber xdi Derfte^e Stau Iltajot oon ^anftctn |o gut,

öafe {ie no^ i^ren ^ünglten als KriegsftcirDilUgen

3tc^en läfet."

Die großen, öunflen flugen öet jungen Stau |a^en

tt)te geiftesabtoejenö öie Sprecherin an, 5ie mit 6 er

Rote'Rreu3=Binbe am Hrm neben i^r auf bem Sota jafe.

3a, bie anberen Si^öuen, bie Ratten gut reben! Die

Ratten bie lUittags^ö^e i^res £ebens überjdjrxtten,

unb mit ber leije jinfenben Sonne !am bie flbüdrung.

IDenn man fein (Leil (Slüd gehabt ^at, fonnte man bas

DtcIIeii^t ertragen.

Aber nid?t, toenn man erft an ber Sc^roelle fte^t,

toenn man in iauc^3enber $reube bie CEreppe hinauf*

geftürmt ift unb oben nur eine oer[d?lojjene (Tür

finbet.

„So i(t es mir ergangen," badete CEoa^IUarie.

„3(^ \iab je^t nur noc^ meinen 3ungen.. Unb ben geb ic^

nic^t ^er. Hiemals ! fjanns ift ja mit taujenb Sreuben

üon mir tueg unb ^inausgejtürmt fld?, toenn

i^r mein £eib fenntet, i^r toürbet anbers fpred^en!"

„IHarfc^, marfd}!" jc^rie Bubi nebenan mit Auf*

bietung aller Kräfte unb toarf auf {einem Spielti|(^

alle 3iunIolbaten buri^einanber. Das Jollte [eb^n*

falls ben Sturm auf bie ^ö^en unb bie gan:lid}e feinb*

lic^e Kicberlage bebeuten.

„!}urra! (}una!" (Er fprang mit ^eifeem Kopf auf

fein Stü^l^en, um bie ©efec^tslage beffer überfe^en

3U fönnen.

Vmft, Q) Ceutft^lan& ^o<*? in C^wnl 10 145



Stau Korff nidtc Ctoa^Klaxi^ mit roatmcm Stauen*

hlid 3u, als iDoIlte |ic jagen: Du magft öi^ teerten,

tote öu tDtlI(t, öein 3unge roürbc, roenn es öer (Etnft

foröert, mit flammenöen Hugen cor b'idi Eintreten

unö iaud?3en5 3um Sc^u)ett gegen öen $ein6 gteifen.

Unö öeine {(^toac^en Stauentränen toüröen i^n he-

ftimmt ni^t 3utüd^alten.

(toa Reiffer(d}eiö blieb Jtumm. Der Bejuc^ er=

l^ob jic^.

»3^ Pflid?toerge{fene," {d?alt jie, „bei meinem

Bettelamt lann icf? mir öodj gar feine 3ßitoer((^tDen'

öung lei(ten. fllfo Dan! im Hamen öer Kriegsfürforge

für 3^re reichen (Baben . . . IDas toüröen Sie fagen,

£iebe, toenn id? 3^Tten ein paar Kinberd^en 3um IHit-

tagbtot fd^idte? Kinber Don Dätern, bie im S^^öe

fte^en, unb beren ITTütter ^art arbeiten unb barben

müfjen, um bie hungrigen lUäuler 3U Jtopfen. IDollen

Sie bie[en init|d?rue[tetn nid}t ein bifed^en Reifen,

Stau (Eoa?"

„flbet mit Steuben, gnäbige Stau! IDit fönnen

bie Hebenfü^e austäumen lajfen, unb unjere Annette,

bas 3toeitmäbc^en, i[t je^r ünberlieb, bie tüirb Jid?

f^on ber fleinen (5efell(^aft annehmen."

Srau Korff läd^elte toieber.

„ unb üielleid^t l^aben Sie aud? jelbft f?in

unb tüieber eine Diertelftunbe 3eit
''

,r3a — ja — natürlid}
—

"

„Unb bann, bcn! id), wirb 3^t Bübd^en aud? nid^t
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me^t immer fo atlein 3u jpielen brausen. IDenn man
fo oiel Iu|tige Spiclfamerabcn im ^aus l^ai, ni^t?"

Sie (a^ faft f(^elmtf(^ i^r (Begenüber an, öas oerlegen

an öer £ippe nagte. „tDie oiele oon öen Kleinen

fe^en i^ren Pater ni^t roieöer! Un5 öes^alb roollen

toir i^nen fo oiel £i^t unö tDärme bringen, als mir

nur fönnen, nic^t roal^r, grau (Eöa?" Sie {trecfte i^r

^er3li^ beiöe Jjänbe ^in, in öie jid} 3rDei anöere mit

feftem Drud ^ineinf(^miegten.

Die ältere örüdte einen ^er3li^en Kufe auf öie er-

glü^enöe junge $rauenftirn. Sie befpra^en nod?

allerlei, roä^renö Bubi \z\n artiges Dienerd^en 3um
Hb(d}ieö mad?te unb (£oa grau Korff hinunter 3ur

I}austür begleitete.

„Hlfo bis morgen, ni^t roa^r, grau (Eoa?"

„3a, bis morgen! Unb —" ein liebes £ä^eln

^ufc^te über (Eoas ®efid}t — „n)ifJen Sie, öafe \di mid}

[c^on auf meine ,Kriegs!inöer' freue?"

„Das ift rei^t, £iebe ! ^offentlid? erfahren Sie an

i^nen oiel greuöe . . . Hun ift es ricbtig fc^on buntel ge-

iDorben. IDie man fi(^ oerplaubern lann."

(Eoa^lUarie ging langfam bie teppit^belegten

treppen hinauf unb burc^ bie erleu^teten 3intmer.

Hlles atmete einen oorne^men Reid}tum. 3m Spiel-

3immer räumte Bubi eben feine Solbaten toieber in bie

Sd?ad}tel. Still, emft, beböc^tig. Das £i^t ber abge=

bömpften £ampe fiel auf ben golbblonben Kinber-
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fopf, 6et Jo eifrig über {eine Hrbeit geneigt roar, öafe

er i^r Kommen gan3 überhört 3U liah^n fd}ien.

3n auftödlenöer 3attli(^!eit ^ob fie i^n ^0^ unö

l^ielt i^n feft in öen Hrmen: „lUein! ITIein!"

flufjaud?3enb fd^lang Bubi Jeine ärmeren um
i^ren f}als unb örüdte jein 6e[i(^t an bas i^re.

„lUammi ..."

Unö ba ging (Edqs frohes £ad}en plö^Iid? in ein

f^Iud}3enöes IDeinen über, unb öie patjd^d^en Don

Bubi fuhren über i^re IDangen unö toifd^ten öie

(Tranen ah.

„Pappi fommt balö toieöer, gan3 balö !" tröftete er

dtflug, in öem öunflen (Befühl, öafe i^re Sränen öamit

3u|ammen^ingen.

„(D öu, öu — — mein Kerld^en öu!"

Sie füfete i^r Kino mit leiöenjd^aftlid^er 3örtlid}'

feit. Dabei örängte jid? i^r öie Beobad^tung auf, öafe

öcr 3unge für jein HIter oiel 3U Diel beobad^tete unö

begriff, Dielleii^t, roeil jein ünölid^er ©eijt öes gleid}=

altrigen Umgangs entbehrte. Aber öas jollte je^t

anöcrs roeröen, roenn erjt öie ,Kriegs!inöer' ba jein

roüröen

Suerjt mufeten jie natürlid} gebaöet toeröen, toeil

jie o^ne 3roeifel öen S^mu^ öer fleinen finjteren

IDo^nungen mitbrad}ten. Soöann toollte jie jie ^übjd?

unö oröentlid? an3iel}en. flufeer öem lUittagtifd?

tDoIIte jie nämlii^ no^ 3U)ei jed^sjä^rige 3ungen bei

}i(^ aufnehmen, öas ^atte jie S^^ou Korff no^ auf öer
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Srcppc t)cr(pro(^cn. Der Datcr ftanö oor ypcrn unö

3U fiaus qab*s (Befc^toifter, öic oerforgt fein roollten.

grau Korff fud^te 5ie Sd^at tDemg{tens fo lange unter«

3ubringen, bis 5as erioartcte Kleinjte angefommen

fein tDÜröe. Sür öic IDö^nerin ^atte öie Kriegsfür-

(orge au^ \dion alles oorgeje^en.

^oa ^atte an allen öiefen Bejtrebungen öes

nationalen Srauenöienftes bisher feinen Hnteil genom==

men. (Ettoas toie Sdiam ftieg in i^r auf, öafe fie fo

lange untatig gefeffen. Draußen \ianb öie tDelt

in $lammen, unö ^ier öa^eim trug ieöer fein S^erf*

lein an Arbeit unö Dermögen bei 3U öer großen (Tat,

öie alle mit fortrife.

IDarum ni^t auc^ fie?

Sie f^Iang öie ^änöe um öas Knie unö grübelte

oor fi^ ^in, roä^renö Bubi fid? toieöer ans Hufräumen

begeben ^atte.

„3^ bin öod^ fonft gar nit^t fo felbftfü^tig/'

badete fie. „Diellei^t bin xdi nur aus reinem (Ero^ fo,

aus reinem tDiöerfpruc^, toeil ^anns öie folöatift^en

flnfii^ten unö öie Kriegsbegeifterung oerfo^t. Unö
irgenö etroas mufe \a f^liefeli^ öen (Bruno 3um Un-

frieöen in unferer (E^e abgehen . . . tDeife (5ott, i^

l^ab es ni&it geahnt, öafe öie Begeifterung fo ftar! ift,

öafe fie alles, öas gan3e Sein 3um (Dpfer gibt
—

"

„Hlammi, fommt 'Pappi morgen toieöer?" Dem
Kleinen rouröe öie Stille langroeilig.

„Hein, Bubi, morgen noc^ nic^t!" antu)ortetc fie
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Icijc unb ]a\i rocit, roeit in bie Seme. „Wk oiele oon

ben Kleinen fe^en i^ten Dater ni(^t u)ieber!" ^atte

grau Korff gejagt. CEine jä^e Hngjt preßte i^r bie

Ke^Ie 3ufammen. ITlit angftoollen flugen Jtarrte jie

ben Kleinen an, ber fd?on toieber ungebulbig bie grage

nadi Pappi roieber^olt ^atte. Dasjelbe (Entfe^en

überfiel {ie roieber, bas fie bamals bei ber Ilad}ri(^t

Don £üttid} empfunben. Hber ^anns fd)rteb ^o gleii^-

mutig Don ben (Befahren, als jei er im IHanöoer. (Es

roäre läd?erli(^ geroejen, roenn jie i^m i^r IDe^ ge-

3etgt ^ätte.

(Ein Klopfen an ber (Eür rief fie in bie IDirfli^-

feit 3urü(f . Der Diener braute bie pojt. ^in gelbpoft-

brief oon !}anns.

„IDir effen in einer falben Stunbe, Siding."

„Se^r tDo^l, gnäbige grau!" lautlos |d}lofe fic^

bie (Eür roieber. Sie rife mit einer fjöcirnabel ben Um-
fc^lag auf. 3^rer fiebernben (Erroartung roar ber IDeg

bis 3um S^reibtifd? im übernädjjten 3immer 3U roeit.

Sed^s engbefi^riebgne Seiten. So otel ^atte er no^
ni^t ge((^rieben, Jeit er brausen roeilte. 3l?r ^er3

f^lug i^r faft bis 3um fjals l^inauf, unb oor i^ren

£lugen tan3ten bie Bud}jtaben berart, bafe fie einen

flugenblid ben Brief finfen laffen mufete, um i^rer

Hufregung f}err 3U werben, ^m Überf^roang i^rer

greube 3eigte fie i^n bem Kleinen:

„Don pappi! Don Pappi!" unb oergafe gan3, ba^

fie biefen !inbli(^en Kofenamen in Bubis IKunb immer
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mit einem Derroeis gea^nöet ^atte, — er [ollte ,rtd^*

tig* fpre^en — unö je^t !am i^r öer 3ärtlic^e Harne

oon felbft auf öie £ippen.

„Don Pappi \" toieöer^olte er jubelnö unö örängte

feine flugen über bas Papier mit ben unöerftänblic^en

3ei(^en.

(Eoa^IKarie las. £as

„Hein £iebftes Du!

Denle, i^ föfee bei Dir, toie roir oft m jener

[eligen 3ßit unter öen Kiefern am £ago maggiore

fafeen, Hrm in flrm unö f^anb in Jjanö. IDö^renö i^

öiefes {c^reibe, fpielt ein ©rammopl^on öie ,£oreIey' —
,3^ toeife ni^t, was foll es beöeuten —* ,Den Sang

Dom H^ein* Drüben bringen jie fran3Ö|ifd^e

Deferteure ^eran, tragen Dertounöete, unö ^ier, auf

öer parffeite öes Ro!o!o{^löfe^ens, Hingt öie£oreIey an

öem oerblü^ten IDeingeran! herauf. — ,(Hn lUärt^en

ous uralten 3citen, öas !ommt mir ni^t aus öem Sinn'

roeifet nodi, (Eüi, roie toir beiöe es fangen?

Hac^ (Tagen öer (Entbehrung unö £eiöen ge^t es

uns ^eute roieöer einmal gut. Dor^in liahtn wix öie

(Befallenen oom geftrigen ITtorgengefe^t begraben.

(5eftem no^ loar öas Dogefental eine liebli^e tDiefem

matte, — je^t ift öer Boöen aufgeu)ü^lt, 3erftampft,

oom Blute gefärbt; Uniformftürfe, (Eornifter, (Sefc^offe,

meift alles fran3öfif^es (Hgentum, liegen oerftreut

3rDifc^en öen frifcbaufgeroorfenen f^ügeln öer ITTaffen'
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graber. ^n paar Sid?ten^öl3er l^ahen \k jum Kreu3

gc3immcrt unb einen öeutjc^en ^elm öarauf ge[e^t.

Sie ^aben bas (Beroe^r präjentiert oor 5en gefallenen

Kameraben unö ein Julies (Bebet an i^ren (Bräbern

gefpro(^en. ITlein liebfter Sreunö liegt mit öort unten,

Bolbrügge, ber mir nod? auf bem CEobesritt oon feinem

jungen (E^eglüc! er3äl^lte. Kopffdjufe. Sofort tot . .

.

3c^ ^abe fdjon me^r tüie einmal bem dobe ins

flntli^ gelegen, erjt gejtcrn, als man mid? befinnung$=

los unter bem 3erriijenen <5aul oon Bolbrügge ^eruor*

30g. Die £unge i(t ein bifed^en gequetjc^t unb bie rechte

^üfte oerrenft; tro^bem fonnte ic^ in ber Had}t aber

fc^on roieber Patrouille reiten. 2^ toeife nirf^t, ob

Du Bubi ein 6ebet gelehrt ^ajt, toas mic^ [0 rounber-

bar bejdjü^te ... Hd? (Ena, unb bod?: Kein Jd^önerer

Hob i{t in ber IDelt, als roer oorm S^ittbe er(d}lagen

!

3eber oon uns gibt alles. 3eber, ber le^te Solbat,

gibt nidjt nur in treuer, ei|erner Pflichterfüllung, |on-

bem in iaud?3enber (Eapferfeit |ein £eben. Unb roenn

idi falle, {0 toeife id?, ba^ biefer (5ei{t in meinem So^n

fortlebt. (Er foll bereinft ein gan3er Vilann roerben,

un|er 3unge ! Das foll mein Dermäd)tms für i^n fein.

Kann fein, ba^ idi halb auc^ unter ein Sid^ten-

freu3 3u liegen fomme.

tDillft Du mir nid}t nod} ein liebes, gutes tDort

fd?reiben, (EDa^IHarie? IDenn Du toüfeteft, wk id? mid}

all bie 3eit barnad? fe^ne

!

^anns."
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(Totenfttll tDar*s im 3tmmcr. Auf öer gufebanf

neben (Eoa-IHaric fafe öer Kleine unö war, oom Spie)

ermübet, eingef^Iafen.

Das trodene Sdiludi^en, bas fie innerlich ft^üt«

telte, bereitete i^r gera5e3U förperlic^e Sc^mer3en.

3^re flugen brannten. „tDill mir öenn niemanö tri

öiefer furd^tbaren Qual Reifen?" öa^te {ie nur immer.

„Ilun roirft öer Hob bas (Eor 3U, oor öem idj in Se^n^

fuc^t unb Heue unö Der3roetflung mir öie Stirn rounö»

ftofee 3d? roeröe noc^ toa^nfinnig ! Herrgott, (0

^ilf mir öod? !

!"

Sie rife öas Kino in i^re Arme. S^Iaftrunfen

öffnete es öie Eugen: „Pappi
"

„3u fpät ! unö roir Ratten uns lieb

llun fommt er mir oielleii^t nic^t toieöer (5ott

ift graufam ! . . . I^anns
"

3^r roilöes <5ettammel ging in frampf^aftes

5c^Iu(^3en über. 3^^^^ ^^ifeß tEränen netten öas blonöe

Knaben^aar.

Der Diener, öer nun (^on 3um öritten tlTalc

leifen Sufees gefommen roar, um öas (Efien 3U melöen,

entfernte Ji^ !opffc^üttelnö. — Bis Bubi plö^lic^ öie

Kreppe ^eruntergepoltert lam:

„Komm fc^nell, Sicfing, lUammi is franÜ"

(Dben lag öie junge grau matt unö blei(^ im

Stu^I. Hber jie toe^rte alle fjilfe ab. Sie ^atte fic^

gut in öer (bzwalt

Unö öann fafe fie öie gan3e Hac^t am Schreib-
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tifc^ i^res ITIanncs unö [c^ricb fid? öic Seele frei in

einem langen, langen Brief an ^anns

13. Kapitel.

Hm anöern ITIorgen loaren öie ,Kriegs!inöer'

fc^on öa, Don einer Dame öes nationalen Srauen-

öienftes gebrai^t. 3toei blonöe Se^sjä^rige, öie \xd]

täuf^enö ä^nlid? Ja^en, unö oon öenen (Eoa=HTarie be-

hauptete, öafe fie öen ®tto unö f^einri^ Bödler be-

ftimmt nid^t roeröe auseinanöer^alten tonnen. Sie

geroö^nten fid? überrafd?enö f^nell in öie fremöe Um-
gebung ein, unö als fie in öen blauen Hn3Ügen, frif^

geroajd^en unö gelammt, in öas Spiel3immer tamen,

fa^cn {ie toirtlic^ allerliebft aus. Bubi ftanö in [ei=

nem grauleinenen Spielüttel^en 3tDi|(^en öen beiöen,

öie i^n um Kopfeslänge überragten, unö 3eigte i^nen

feine Spielfa^en. (Er roar fe^r ftol3, toenn öie 3^\h

linge alles beftaunten.

„lUeine Solöaten öarfft öu aber ni^t laput

K.ac^en, fonft nimmt IHammi fie uns toeg," fagte er

ein lUal über öas anöere. (Es toar fd}on oiel, öafe er

überhaupt feine Solöaten Vergab.

Die beiöen benahmen fi^ öenn aud? fomeit gan3

manierlid?. Unö toenn es in öer $olge3eit öo^ 3U lUei-

nungsoerfd}ieöenl}eiten !am, fo liefeen fie öen fleinen

Bubi öabei gan3 aus öem Spiel unö fod^ten fie mit=

einanöer ^anögreifli^ aus. Hbenös, roenn fie öann

in öem ö^^ofeen Bett fo frieölid} unö rofig nebeneinanöer
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{erliefen, fa^ (Eoa-IUarie au(^ no^ nad? i^ncn toie na^

i^rcm eigenen Kinöe. Dann lamen i^r oft öie (Eränen,

toenn fic öac^te, öafe öer Dater, nadi öem fie tägU(^

fragten,längft in faltet belgij^er (höe ferlief . IHan^atte

öer lUutter, öie einem jc^roat^en HTööc^en öas £eben

gef^enft, no(^ nichts öaoon mitgeteilt. (Erft mufete fie

gegen öen furchtbaren Si^lag toieöer gefeftigt fein.

Die Befc^äftigung mit öen öreien genügte für

(Eoa-HIarie, um (ie in forttoä^renöer Spannung 3u

galten unö fie über öie lange tDarte3eit, bis roieöer ein

£ebens3ei^en oon fjanns !am, ^inrDeg3ubx\ngen. (h

f^rieb nie etroas, aufeer öem einen TUal, üon (Befahren

unö Kämpfen. Aber geraöe öieje Hürfiid)tna^mc

bef(^tx)erte il^r f}er3, öas in öer UngetDife^ett no(^

me^r befürchtete, als üielleii^t nötig toar. Cts tat i^r

l'ogar toe^, öafe er [ie toieöer fo roenig Anteil an feinen

CEagen öa öraufeen nehmen liefe. Hber fie ^atte es ja

ni^t getDollt

(Ero^ öer liebeglü^enöen, reueoollen Briefe I/in

unö ^er f(^ien öas (Eis Ö0(^ no&i nxdii gebrochen. Das

!onnte nur eine flusfprad)e bringen. Unö öafe öiefe

[emals tüieöer mögli(^ toöre, öarin gipfelte öas tag*

li^e ^ehet von (Eoa^Btarie.

Sie fa^, toie alle grauenfräfte fic^ müßten,

auf i^re IDeife öer Hot öiefer 3cit ab3U^elfen, unö

es !am öer dag, öa (Eoa-IUarie oor grau Korff ftanö

unö fic^ errötenö 3ur lUitarbeit in öer gürforge anbot.

Die fannte öie junqe $rau Reifferf^eiö lange genug,

155



1 •-'^?^s -^s^?^

um 3U ermeficn, tote oicl 6ic(es Anerbieten für i^re

innere XDanblung beöeutete.

„3uerft," jagte jie in i^rer frauenhaft ^er3lid?en

Hrt, „fe^en Sie |id? einmal unter 3^ren toeiblii^en

Hrbeitsfräften um, bzmn roir öur^ Hrbeitsübertoei-

fung Reifen tonnen. Denn je^t i|t bas J03iale ^mpfin-

öen roid^tiger als falfd}e Sparfamfeit. 3um Beifpiel

[inb mir S^He belannt, öafe gutgejtellte fjausfrauen

in öem Beftreben, jid? ein3ujd}rän!en, i^r Dienft:^

mäö^en entließen. Aber |ie hebadiitn nidii, wo öiefe

armen Dinger bleiben follten Se^en Sie fi^

felbjt na^ jold^en Stauen um, von öenen Sie roiffen,

öafe {ie um i^r Brot arbeiten, unö bann beraten roit

gemeinjam, roie unö roo roir Reifen tonnen."

(Eine biefer Strafen in bem 3nbuftriet)iertel jie^t

aus toie bie anbere. Als ob bie graue (Erojtlojigfeit

^ier tDO^ne. dro^ ber Derblü^ten Blumenjtöde auf

ber Senfterbanf, bie neben ausgelegtem Bett3eug auf

bie fpäte IDinterfonne roarten. Die |d}malen Ballone

an btn (Ed^aujern (inb für bie Doppelroo^nungen

burc^ ein £attenftüd abgeteilt. Diele 3ßttel Heben

an ben Sen(tern. ,I]Iöblierte ITTanjarbe', ,Sd}lafgänger

gefuc^t', jd^iromantie*, ,HTanicure unb Pebicure*.

f}ier brausen ^at man bas in ber Stabt üblii^e

Übertleben t)on fran3Ö[ifd}en fluf(d?riften anfd^einenb

für überflüffig gehalten. Die (Sefc^äfte im Diertel ber

fleinen £eute finb niebrig unb eng. (Brünfram^anb-
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lungen, fleine XDei63euggef(^äfte mit Jtaunenettegen*

5en (Bclegen^eitsfäufen* in buntem Bar^ent, Solöatcn*

[trumpfen, £eibbinöen, Bruftlappen. ^in paar

CEage alte Kriegsnai^ri^ten oor öen Üeinen Kolonial*

toarenlööen, aus öenen eine unbej^reibbare £uft, ein

(5emi(^ oon Käfe, Petroleum \xnb geringen, fommt.

Rofefd^läc^tereien mit öen gelbgefüUten Dojen Pferöe«

fett im niebrigen Sanfter, 3igcirrenlä5^en mit toüjten

Kriegspojtfarten unö £iebesbrief[tellern. Der tDin!el

im muffigen fjalbbunfel hinter öem Cabentif^ toar

in grieöens3eiten öer dreffpunlt für manche frag*

toüröige (E5i{ten3. IDer toill jie 3a^len, öie Schatten*

geftalten, öie am Strafeenranöe öer li^terglän3enöen

(Brofeftaöt i^r Dajein leben? Die in Utoraft unö

Si^lamm um einen pia^ an öer golöenen S(^üf|el öes

£ebens fämpfen unö gierig nac^ jeöem Stü^punft

greifen, einerlei, ob ein IKenfi^enleben bahei 3U*

grunöe ge^t? Sie ringen mit öem ITtute öer Der3tDeif*

lung. Denn toenn es nidii glücft, [(^ludt fie öer toirbelnöe

Struöel, öer unerjättli(^e ITtunö öer 6rofeftaöt ^inab.

(Jiner me^r oöer roeniger — toer fümmert fic^ öarum?

Dielleid^t bringt öie gemeinfame Hot öie lUen*

f^en einanöer nä^er, öafejie ni^t nur öie ftol3en Ijö^en,

öie bequeme Hieöerung, jonöern auc^ öie grauenhaften

Siefen öes £ebens fe^en lernen . .

.

®^ne befonöere (Eile ging (Eoa-Hlarie öur^ öiefes

ungefannte Diertel. 3n öer ööen ^auptDerfe^rsJtrafee

flingelte in größeren 3eitabjtänöen eine (Eleftrijc^e.
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Sie toar anjc^cinenö 3U frü^ ausgcftiegcn unb ^attc

nun no^ ein gutes Sind IDeges 3U Siife 3urücf3ulegen.

§eute iDoIIte fie öen Anfang 3ur Husfü^rung i^res

Dorfa^es machen. Sie fül^lte jidj mit i^rem (Entf^Iufe

fo fro^ toie lange ni(^t.

Sc^toerbelaöene Kol^Ienroagen !mr|d)ten in i^ren

fl^fen über öas Pflajter. ITIe^r als einmal faufte öie

PeitJ^e mit einem öerben S^ii^ ouf öas öampfenöe

Pferö. Keuc^enö 30g es, mit gefenftem Kopf unö 3it^

ternöer Slonfe. IDenn öer Krieg ni(^t roäre, {tänöe es

Dielleidbt beim (Bnaöenbrot im marmen Stall.

mitten 3rDifd}en öen ^o^en iniets!a[ernen tDad)=

fen - £ager^äufer unö gabrügebäuöe empor. IHa-

fd}inen {tampfen unö rajfeln. Oun!elfc^rDar3 quillt es

aus öen Sc^ornjteinen unö lagert fic^ über öen ^äu{ern.

Das Dröhnen öer IKaJd^inen Hingt roo^l jtrafeenroeit.

Die in fleine Dierede abgeteilten gelbfi^mu^igen

Senfter [c^einen fajt mit3U3ittern. Der (5eru^ oon

3ute, oon lUalc^inenöl, Sd^roeife unö oerbraud^ter £uft

^üllt öie gabri! u)ie in einen Dunftjdjleier ein.

Hus öem öumpfen Dröhnen löft \\di ein !nat=

ternöes (5eräuj&. 3m nä^Jten flugenblicf rattert ein

Huto oom Roten Kreu3 Dorüber. (Brell ^upt es örei^^,

oiermal l}intereinanöer. (Eines öer blaj|en Kinöer,

roie fie öie lic^tlofen (5ajfen öer ©rofejtaöt ^eroor-

bringen, {d?reit erJ(^roden auf unö ^ält fd^ü^enö öen

flrm um öas Sed?srDod?enbübd}en. Blit grofeen Hugen

jie^t es öer feinen Dame nac^, öie etroas eilig aus öem
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$aBtlfbctci(^ 3U fornmen trai^tct. (tüa-VXaxk mufetc

unroillfürlt^ an t^r Kin5 öcnfen, öem oon feinem

erften £ebenstage an öic fiänbe unter öie Süfee ge-

breitet tDoröen roaren. IDie golöen mar feine 3ugenö

gegen öiefes armfelige Heine lUenfcbenünö ba\

3tDei Srauen ftanöen mit öem Korb am flrm an

öer Haustür, mit öem £efen eines Briefes bef^äftigt.

„flngft brauc^ft Du um mic^ nic^t 3U ^aben, roir

fiegen fieser. IDenn es nur nid?t fo !alt roare ! Sünf=

3e^n Sage im Sd}ü^engraben——" Die 3itternöe junge

grauenftimme oerferlang öer£ärm oon öem na^en Spiel-

plan, einem Sanö^aufen 3H)ifc^en fallen Ströu6ern.

tDie auf einem Hmeifenberg frabbelte es öarauf

von Kinöern. Die Jugenö la^te, tobte unö jubelte.

Huf öen fc^malen, !rän!li(^en (5efi(^tern ftra^It öie

3ugenöluft unö lenktet in öen flugen, oor bentn fo

frü^ fd}on öie Brutalität öes ©rofeftaötlebens öen

barm^er3igen Sd^leier öes Kinöerglaubens rDeg3ie^t .

.

fluf öen oerfri^elten Bauten fafeen 3tDei alte

Deteranen, öic! eingemummelt, unö roä^renö fie fic^ in

öen fargen Strahlen öer IDinterfonne 3U roarmen oer=

fugten, f^ienen fie in ^i^igem (5efprä(^ aneinanöer*

geraten 3U fein. (EDa^IUarie ^örte ettoas oon ,(5raoe=

lotte' unö »lUars'la'^Iour' ^erüberfc^allen.

Sie bog in eine öer fleinen Hebenftrafeen ein.

Hus öem (högef(^offe eines (Ed^aufes ^jatte man
ein Kino gemacht. Sic^erli^ eine gelungene Unter-
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rtc^mung 5cs finöigcn fJaustDirts. (Grellbunte fln*

f^läge lodten t^on oon roeitem.

(Ero^ il^res einfad^en öunfelblauen Kleiöes fiel (Eoa*

Itlarie natürlich in 6ie[er (Begenö auf. 3n einem 2or*

bogen ftanöen örei Knirpfe mit öen frühreifen (5e|i^^

tern ber (Srofeftabtünöer.

„(5ud emal," jd^rie ber eine, „es ts Krieg un roie

is bie aage3oge !" Sofort fanben |id? 3rDei, brei grauen,

bk tu|d}elnb bie Dorne^me Dame mufterten, roelc^e

je^t in ben buntlen Sortoeg eines ^o^en Doppel^aufes

trat. £angfam tajtete jie jt^ bie enge (Treppe hinauf,

bie burc^ einen £id}tfd?ac^t nur notbürftig erhellt

tDurbe. mit lUü^e tonnte jie bas Hamensfc^ilb an

ber dür linfs im britten Stod ent3iffern.

Sie mufete 3rDeimal flingeln, e^e fid? ein (^leppenbet

Schritt näherte unb bie (Eure \idi einen Spalt breit öffnete.

„Hc^, Sie,$rauReifjer|d]eib,"fagte eine mübeStim-

me,„Sie fommen roo^I roegen berlDäf^e? Die ift fertig."

(Joa-IKarie ging über einen tDin3igen, ftodfinjteren

Dorpla^ in bas 3intmer, in bem bie Hä^mal^ine

ftanb unb ein Heines breijö^riges IKäbdjen auf ber

(Erbe |afe unb mit ber Ka^e jpielte. Die bunflen flugen

lachten bie (Eintretenben an. Die tDeifenäljerin mad?te

einen Stu^l oon bem Ceber3eug frei. „3d? liabc je^t

lUilitörlieferung mitgefriegt," jagte jie erflärenb unb

ja^ babei loie geijtesabroeienb oor jid? ^in.

„Sinb Sie !ran!, grau IDarnde? IDas ift 3^nen

benn?" Hlit e^rlidjer Bejorgnis jd^aute (Eoa^IKarie bet
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flctncn öunfcl^aarigcn Stau in bas f^malgetDoröcne,

blaftc (Bcft^t.

Die i^ütteltc langfam ben Kopf: „mir? mir fe^lt

nichts. Hber" — jic ballte oer3it)eifelt öie ^änbz 3ur

Sau{t unb J^rie es roilb hinaus— „meinen mann l^ahen

fte mir ba öraufeen totgef^ojjen ... (Er ^at*s gleich

gejagt: ,3(^ !omm' ni^t toieber . . . Sorge mir für bas

Kinb unb erhalt' bid} für bas — anbere' " 3^re

Stimme ging in ein toe^es S(^lu(^3en über.

„ unb nun, nun ift er fc^on lange tot,

unb ic^ liah immer geglaubt unb gehofft unb gebetet—
unb ic^ liah i^m Briefe ge|(^irft unb Palete unb

er freute jic^ [o auf ben jungen er ^at Ji^ immer

Jo einen 3ungen getoünf^t unb nun erlebt er*s

gar ni(^t me^r ! 3n fran3Ö[i|^er ©efangenjd^aft

ift er gejtorben — ba fte^fs — ba\" S^fliingslos

Jd}lu(^3enb u)ies |ie nac^ ber Derluftlifte, bie gefaltet

auf ber Kommobe lag. Das Heine mäbc^en fing eben*

falls an 3U toeinen.

^oa-marie !rod? es !alt ben Rücfen herauf. Das

roar aus ber luftigen fleinen S^^u geroorben ... Sie

mufete an ^anns ben!en, unb bie Sränen traten i^r

in bie flugen. Hber bie IDeinenbe ftiefe bie graube*

^anbfc^u^te Re^te 3urüd.M toill 3^r mitleib nietet! U)ir fi^en ^ier unb

jungem, unb brausen fte^t ber mann im Kugelregen

unb gibt auc^ noc^ fein £e^tes, fein Blut ^in ! ©e^en

Sie ^ier ftrafeauf, ftrafeab, (Eür an CEür — lauter arme
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Heimarbeiterinnen, öie fd^on KriegstDitroen gecDoröen

finö. 3^t Reichen fönnt ja euer £eiö mit 6eI6 3u«

öedcn, aber toir
—

"

(Eoa-BIarte roar 3urü(fgcu)t^en oon öen leiöen^

f(^aftli(^en IDorten. Sie ^atte rote jd^ü^enb öie flrme

um 6ie Kleine gelegt, öie jic^ er[d}redt Dor öer ITlutter

3U öer gremöen geflüi^tet 3u ^aben fd?ien. 3^re

£ippen 3udten.

„UTein ITIann ftc^t auc^ in öer S^o^^f S^^^
tOarnde. Rixdi mir fann jeöe Stunöe öie Ha^ric^t

iDeröen, öafe
—

" 3^re Stimme fd^roanfte. Das

tränenüberftrömte (Befielt oor i^r fa^ ungläubig auf.

(tränen bei öer reid^en $rau ReifferJ^eiö? Hud?

tränen? Unö toie (ie jie |o in i^r Sa|(^entu(^ hinein

meinen fa^, [tieg eine Sd^am in i^r auf. £eife tajtete

fie nad} öer fjanö, öie fie oor^in 3urüdge[tofeen ^atte

(Ein in ujilöem IDe^ erftarrtes Srauen^er3 fud^te

jc^üc^tem öen tDeg 3U öem anöern. Das öro^enöe

S^rpert öer großen Hot Jtanö ja über i^nen allen . .

.

Über öen Srauen unö HTüttern allen.

(EDa-IUarie tounöerte fidj jelbjt, öafe fie öie arme

fleine grau 3U ruhigem Spred^en unö (Er3ä^len brai^te.

Hat^ einer langen, quabollen IDarte3eit voax i^r ge=

Jtem abenö öie bejtimmte Ha^ri^t geu)oröen, öafe i^r

lUann oor ungefähr fünf IDo^en in fran3Öfi(d}er (Be-

fangenj^aft geftorben jei. IDieöer flolfen öie dränen

aus öen armen, müögeroeinten Hugen.

„flm lUitttood? ^ab id? no^ einen Brief oon il)m
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gefricgt," td}lu(^3tc jie, „öer tft fo lange untertoegs ge-

loefen. Unö er — wax löngft — tot i(^ toeife

nic^t, tDoran er geftorben i[t, — tote er gestorben tft.
—

Hic^t einmal fein (btahV

(Eoa^ITtarie fafe öiefem 3ammer oöllig faffungslos

gegenüber.

(Enöli^ ri^tete öie anbere fid? auf: „Sie l^ahen

re^t — idi bin and^ no^ Blutter. Das follte i^ nic^t

oergeffen, aber Sie roiffen \a nid?t, roas i^ in öiefer

3eit öurc^gemac^t ^ahe — gehungert liah id^, roeil ic^

ni^t betteln toollte — bie Arbeit blieb aus, unb ic^

toar auc^ fo fc^toa^ — unb bie Kriegsunterftü^ung

ge^t allein für IHiete unb Kohlen brauf."

Hun fafeen fie unb berieten, unb (Eoa-IUorie

ma^te fi^ in i^rer rü^renben Unbe^olfen^eit in ge==

f^äftli^en Dingen eifrig Iloti3en. Sie n)ürbe mit Der=*

fi^iebenen Damen fprec^en, oon benen fie roufete, ba)^

fie bei ber Kriegsfürforge einigen (Einfluß Ratten.

Dor allem mufete grau XDarncfe bie nun oiel 3U teure

IDo^nung tünbigen.

„Hein, nein, Sie braud^en gar ni^t in 3^tem

Buc^e na^3ufe^en," f^nitt fie alle ^nroenbungen

beim Hbf(^ieb ah, „meine Stopfroäfc^e ift noc^ nic^t

be3a^lt. Das roirb fo an breifeig lUar! matten, —
rei^nen Sie nur ni(^t lange na^." — Dabei backte fie

mit innerlid^em £ä(^eln : „3^ ^Qbe boc^ noc^ 3U lernen,

bis idi rid}tig f^roinbeln fann!"

Huf bem bunflen Dorpla^ ^örte fie ein ^alb=
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erjtldtes: „Oet liebe ®ott foll es 3^nen roieöet gut^

machen, öafe Sie 3U mir gefommen finö." Un6 bann

ging fie langfam toieöer öie enge (Treppe hinunter,

ouf öer es nad} ge!o(^tem Ko^l unö 5er flusöünftung

Don oielen ITIenf^en ro^. Kinber [d^rien, unb eine

Srauenftimme gellte ba3tDi|d]en. Unten im f^of fpiel-

ten [ie Solbatcn mit Papier^elmen unb ^ol3(d}rDer'

tern. Die 5djla(^t wai gerabe im |(^önften (Bange.

„Druff! Als bruff !" fd^rie ein Knirps aus £eibes'

haften, „mir muffe bie Ruffe ^eut orbentlid} oer^aue

!

f}una!"

Be{d}iDingten S(^rittes ging (Eoa-ITIarie 3ur

Strafeenba^n-fjalteftelle. Sonft ^ätte (ie ein Huto ge-

nommen. Hber fie fanb plö^lii^, ba% bas £ujus fei.

Die (Hnbrücfe ber legten Stunben fällten in i^r nad},

unb fie füllte bzn bunflen Drang, fi(^ mit irgenb-

roelc^en Der3i^tleiftungen von bem Dorrourf rein3U'

roafc^en, ba^ fie nun einmal unter einem reicheren

Da(^e geboren roorben roar.

(Es roar Sünbe in biefer 3ßit, nur an fic^ unb bas

eigene £eib 3U benfen. Sie meinte, ba^ i^re (Lage

fortan ettoas Köftlii^es ^abcn roürben in ber Sorge

für biefe fleine Srau. dxmn 3n^alt, bis ^anns

roieberfame. IDenn er roieberfäme

£lm f)immel fingen graue tDollen. Dom (Taunus

30g es ^eran. Unauf^altfam. Sd^wax^, !alt, feu^t.

Hegenfpri^er ftanben an b^n Scheiben. Die

Sabrifpfetfen tuteten. <iin Strom oon lUenfc^en,
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ft^mierig unö rufetg oon öer Arbeit, crgofem aus 6er

breiten (Toreinfahrt, flnbert^alb Stunöen Stei^eit —
bann f^Iudt 5er Ha(^en öes Riefengebäuöes i^n roie*

öer ein 3ur Sortierung bes einförmigen (Lageroerfs.

Unö fie roaren fro^, bafe fie roä^renb ber Kriegs3ett

überhaupt Arbeit Ratten.

S^ulünber mit Ran3en unb Büc^erfad liefen

ladienb unb rufenb bur^ btn feinen grauen Hiefel*

regen. 3^ßi Sechsjährige Ratten ti(^ angefaßt unb

fangen ,(5loria, Diftoria !' toie jie es von ben Solbaten

gehört l^ahen motten.

Don ber (Ballusürc^e läutete es ülittag.

14. Kapitel.

Anita Steuert jtarrte nod^ immer roie betäubt auf

ben Selbpojtbrief in i^rer ^anb. 3a, toar fie benn an-

bers, füllte unb backte {ie benn anbers als bie übrigen

lUenf^en? Sie begriff Paul IDilfen einfa^ ni^t, ba^

er (id^ bur^ bie oielen 6efa^ren ber Überfahrt burt^*

gefämpft ^atte, nur um gegen Deutf^lanbs S^inb fein

Zehen in bie Säian^e 3U fc^lagen. tDar es (Eatenbrong,

toar es (Eitelfeit ober mirflic^ unb toa^r^aftig bie

reine £iebe 3um Daterlanb? (Es mufete bas too^l fein,

toas alle toie ein Sieber erfaßt ^atte, röas fie opfern unb

bulben lehrte. Alle, nur bie !ü^lben!enbe Anita nid^t

Aber im ^aufe Sieoert fannte man berartige (Bemüts-

toallungen unb 3beale nic^t. Das bere^nenbe (Benie

bes Daters toar in ben Abern ber Softer 3U Krämer-
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jeift getDoröcn. Krämergeift, toie i^n öie ITTutter

jattc. (Ein Temperament, bas hex allem mä!elt unö

xhw'dqt, bas too^l nimmt, aber nur gei3ig unö njtöer*

trebenö gibt. Unö öes^alb gab i^re unglüdltt^e Der-

obung i^r öie geregte Strafe. 3^r f^ofe öas Blut

mmer noc^ [ieöenb^eife in bie Sd^Iäfen, loenn fie

)aran öa^te. Das !am, tocil (ie nie einen eigenen

tOillen gehabt, jonöern \id} immer oon öer lUutter

Iatte
Jd^ieben lajjen. Unö toeil Srau IKarie fic^ oon

em feinen unö reichen englifd^en Sd^toiegerfo^n

Ounöer was oerlprac^, ^atte fie Jic^ aud? hierin toie-

Jer beftimmen Ia{fen. Paul J^rieb nii^t, unö öas

!tän!te fie mafelos. Dafe öer auf i^r Dertrauen ge=

baut ^atte, öaran öa^te fie mit feinem (5eöan!en. Sie

töat eben tro^ i^rer öreiunÖ3n)an3ig 3a^re nodi immer

öas DertDö^nte död^terdjen, öem alles im Zehen nad^

IDunfd^ unö £aune gc^en mufete.

(Es roar, als gingen i^r öarüber je^t erft öie flugen

auf. Unö fie fc^ämte fid} im 6runöe i^rer Seele.

Seit öie peinlid^e Spionagegef^i^te oorgefallen

wax, unö öer rei^e lUr. (Elöreöge fid? als gan3 getoö^n-

li^er (5Iüdsrttter entpuppte, öer aud? öie Derräteret

für fran)öfif(^es (5elö betrieben l^atte, fpra^ Srau

lUarie nur noc^ oon einem ,aöeligen' Sd^toiegerfo^n.

Die Derlobung roar \a nod? nid^t öffentlid} geroefen, unö

in öen Befannten!reifen fonnten nur toenige öaoon

roiffen. „Auf alle Solle foll meine ein3ige (Tobtet

einen aparten ITIann ^aben !" pflegte fie je^t in i^rer
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langfamcn Hrt 3U fagen, „je^t olleröings laxm man
fro^ fein, rocnn man überhaupt noc^ einen lllann für

feine CEo^ter friegt, bei öiefem f^re(fli(^en Krieg!"

Dabei breite fie bann flagenö öie Brillantringe an

i^ren runöen Sxnqcxn.

„Ho," lam öarauf regelmäßig öer lä^elnöe 5roft

oon Papa, „unfere Agnes hiegt f^on noc^ ein* mit,

oerlafe öic^ örauf !" tDeil er namlic^ im (Beift öen ge«

füllten (Belöfad neben feiner (Totster, öie er ftatt öes

^o(^!lingenöen ,flnita* ^artnädig Hgnes nannte, fielen

fa^ . .

.

0, roie pfelid^ »ar bas alles! Anita ballte öie

^anb. Sie toar öoc^ fd^liefeli^ feine lUafc^ine, öie fic^

einfach ^in unö ^er f(%ieben liefe! Sie roar öoc^ leine

Serienreife aus i^res Daters ^auptbut^, öie man fo

mir nichts, öir ni^ts mit anöeren 3ufammenaööieren

tonnte

!

Sie fa^ roieöer auf öen Selöpoftbrief, unö eine

(hinnerung ftieg in i^r auf. Das roar an einem eröen*

naffen Dorfrü^lingstag geroefen, als Doftor Paul

tOilfen feinen förmlichen Hbfi^iebsbefuc^ in öem ^öufe

Sieoert gemacht, roo öie beiöen Brüöer als tan3luftigc

Ferren bei öen Sünfu^rtees öer gnaöigen Srau als

gerngefe^ene (Bäfte galten. Anita ^atte öen luftigen

jungen 3ngenieur mit feiner frifc^en, offenen Hrt

fc^on immer gern gehabt, roenigftens füllte fie öas

plö^li^, als er fi(^ abfd^ieöne^menö über grau lUaries

f^anö beugte unö Anitas Hechte !ameraöf(^aftli(^
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(Rüttelte. £lber cttoas Sonbcrbarcs roar öoc^ in fei*

nem IDcfen, unö Dornet, als fic no(^ allein im Salon

ge|c||cn Ratten, tDollte er geraöe ettoas, toas i^m öas

5er3 3U bejd^tDeren fd^ien, Jagen, als Sieoerts (Eintritt

t^m öie tDorte abjd^nitt. Unö bann ^atte Jie auf (eine

Bitte hinten im ©arten an bei fleinen Pforte getoartet.

„(Es — es mufe 3^nen fonöerbar t>or!ommen,

Sraulein Hnita," fagte er etroas befangen, „toeil id}

Sie fo öringenö ^ierl^er bat. Hber i(^ mufe 3^nen öo^

tii^tig £eberDol^l Jagen, — id? roeröe Sie öo^ nun ein

gan3es langes 3a^r nid^t Je^en?"

IDas Anita geanttDortet unö toas IDillen nod^

gejagt ^atte, toufete (ie ^eute nid?t me^r. Das rii^tige

,£ebetDo^lJagen' (pürte (ie auf i^rem f}aar, i^ren

£ippen

„Übers 3ö^t!" ^atte er gejagt. „Dein Dater Joll

leinen (Bruno ^aben, mic^ als Beroerber für Jeine ein-

3ige (Eoc^ter 3urüd3UtDeiJen. Unö id} Jd^aff's ! ITTeine

^finöung, öie id? örüben in Hmerila bejjer ausnu^en

fann, toirö flufjel^en mad^en! — Hur eins, mein

ÜTäöel: treu mufet öu mir bleiben. Derjpri^ mir*s

unö ^alte mir öas Derjpred^en
!"

<D, Jie ^atte es lai^enö unö toeinenö cerjprod^en

unö — nid}t gehalten. 3tDar too^l nur öufeerlid?,

öenn i^r f}er3 toufete nid^ts Don Bob (Elöreöge. Hber

öas roar in i^rem I^er3en nur ein gan3 tDin3iges

Slämmc^en, öas öa für öen S^^^^^" brannte unö öas

immer J(^tDäc^er leud^tete, toeil i^re (Jitelfeit öurc^
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fein Sc^toetgen bcleiöigt war. Dann, toenn i^r bas

(5eu)i[|en f^Iug, cntf^ulbtgte fte ft(^ tro^ig öamtt, ba%

fie öur^ lein fonöerbarcs Benehmen \a an Jctner (E^r*

Uc^feit 3ti)cifeln mufete. Un5 öann roarf i^r eine innere

Stimme (51ei^gültig!eit unö geig^eit Dor.

Seig^eit, bas war es, roas (ie in öiefe englif^e

Derlobung hineingetrieben ^atte. Um ni(^ts in öer

tDelt ^ätte fie öer lUutter von Paul unö öem Hbfc^ieö

er3ä^lt, unö beileibe nid^t öaoon, öafe er nie toieöer

von [idi ^ören liefe. (Eine ein3ige Karte Don

^o^er See unö eine aus Kanaöa an öen Dater toaren

öie ein3igen £ebens3ei^en geblieben. Vinb nun roar

er öa, — nic^t öem Z^h^n, fonöern öem — CEoöe ent*

gegenge^enö.

Huffd?Iu(^3enö fan! Hnitas blonöer Kopf in öen

Seffel. ^atte Paul fie tx)ir!li^ lieb, roenn er nac^ fo

langer (Trennung nic^t einmal oerfu^te, fie 3U fe^en,

fonöern fi(^ fofort bei feinem lUünc^ener Hegiment

ftellte? Diefer S^I^poftbrief, öes 3n^alts, öafe feine

Kompanie in S^^Iung mit öem fran3Öfif(^en Seinö

fte^e, öas roar öie erfte Kunöe Don i^m. — Da3U toar

fie f^on 3e^n 2age alt. (5ott allein toufete, ob er in

öiefer Stunöe ni^t \dion oertounöet irgenötoo in

Seinöeslanö lag. ®öer gar —

-

Sie fu^r 3ufammen unö toeinte faffungslos oor

fic^ ^in. Un3ufammen^ängenöes, finnlofes 3ßug.

^engott, toie lonnten onöere S^öii^n öiefe furchtbare

flngft, öiefes quabolle IDarten, öiefes fangen unö
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Bangen oon einem (Tag 3um anbern überl^aupt aus*

galten? tOie |ie in etoiger Sorge unö Ungenjtfe^eit

bod^ ru^ig nnb gefaxt öer (Erfüllung i^res Sc^idffals

entgegenleben mufeten. Denn öer fliltag ging toeiter;

öie IDelt blieb ob öem (Bräfeli^en ni(^t fielen. (Eine

neue Saat reifte in3rDijd?en öer Sonne entgegen, öie

^offentli^ ni^t mieöer fol^ blutige (Ernte bringen

tDüröe.

Hiemanö, öer Hnita beijtanö in i^rer Hot ! Der

Dater roüröe la^en. „Dem pa|jiert nij. Unfraut oer-

ge^t ni^t!" Unö ITTama roüröe i^re nert)ö[en Sufälle

befommen unö iammern, öafe man auf i^re |d?tDa(^en

Heroen Jo töenig Hürf|i^t ne^me.

lUit plö^Ui^em (Entf^lufe \tanb Anita auf unö

ging in i^r Sd^lafsimmer hinüber, um öie oermeinten

flugen 3U füllen. Unten fc^ien öie Hä^Jtube gejc^lojfen

3U roeröen, man ^örte [i^ entfemenöe Stimmen unö

Sd^ritte. Sie fntpjte öas eleftrijc^e £i^t an unö na^m

einen öuntlen lUantel aus öem S^ran!. (Es blieb nod?

eine Stunöe bis 3ur £lbenöe[fens3eit; öer Dater roar

tDo^l no^ im dafe unö IKama in öer Si^ung öes

Srauenoereins.

Sie f^lüpfte eilig über öie fjintertreppe, um mit

öen Befu(^erinnen öer Ilä^ftube ni(^t 3ufammen3U'

treffen. Der flnblid öer f^toar3ge!leiöeten S(^atten=

geftalt öer jungen Seemannsfrau toar i^r (^redlic^,

unb be[onöers in öiefer Der3rDeifelten Stimmung

tonnte [ie (ie nid?t fe^en. Konnte öie troftlofen, leer=
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gebrannten Eugen unb öen l^erben tUunö ni^t fe^en,

öer oon fo unfaglic^em £et5 er3ä^Ite. Sie tarn naä^

tote oor (Eag für Sag unö l^df nä^en unb ftriden.

„meinem 6eorg 3ulieb!" ^atte (ie mit 3udenöen

£ippen gejagt, „öas foll mein Oebestoer! für i^n

fein ..."

Hnita fünfte öie fleine (Bartenpforte auf. Dort

^atte Paul i^r fein le^tes lebetüol^l 3ugerufen. Unö

toie ^atte fie i^r Derfpre(^en gehalten? tDieöer ft^iefet

i^r öas tDaffer in öie ^eifegeroeinten flugen.

Über öer Staöt ift es Hbenö getooröen. Kalter

^erbfttoinö jagt öuri^ öie Strafen, öie bis auf öie im

lUittelpunft Sranffurts menf^enleer finö. Hn öer

eleftriff^en Beleuchtung roirö fe^r gefpart. So leuchtet

3um (Ef^en^eimer (Eurm ^in nur jeöe öritte Bogen*

lampe. Die ^ufc^enöe £i(^treflame auf öen Dächern

öer ^auptmac^e ift längft erIof(^en, feit VOoäien f^on.

DoIIbefe^t fahren öie (Eleftrifd^en na^ öer Hufeenftaöt.

fln öen ^alteftellen rufen öie 3ßitungsi)erfaufer i^re

Blatter aus; überall ftel^en öie £eute hinter i^ren ent*

falteten 3^itungen, bis ein IDinöftofe i^nen öas fnit-

ternöe Blatt ins (5efi(^t roe^t unö fie im ohnmächtigen

Kampf mit öer (Lüde öes Clements öas £efen öoc^

für öa^eim auffparen muffen, fln öer ^afengaffe, im

©efc^äftsDiertel, ift ein überaus lebhaftes Kommen
nnb (Be^en. Die £äöen f^liefeen feit Beginn öes

Krieges um Sieben, öenn öie Kaufluft ^at fe^r nac^-

gelaffen. Die lUenfc^en, öie am Ha^mittag unö
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Bhtnb bxe Strafen beoölfern, toartcn nur auf Hat^*

rieten oom Kttegs|^aupla^.

Dun!el {te^t öct Dom gegen öie jagenöen IDoüen.

Dom Kmm herunter läutet es 3ur RoJen!ran3anöa^t;

unter öen oielen, öie über öen Dompla^ in öie Heine

Seitentür ge^en, tft audi Hnita. Unter einer plö^Ii^en

(Eingebung ift (ie öen Dorausge^enöen gefolgt.

IDärme umfängt [ie, in öer es no(^ toie ferner

IDei^rauc^ (^u)ingt. Unter öer IKuttergottesjtatue

fladem Ker3en inmitten blü^enöer fjerbftblumen.

Dor öem öunÜen f}0(^altar leu(^tet in roter SdiaU

öas etoige £ic^t unö roirft 3itternöe, ge^eimnisoolle

£ic^ter in öas toefenloje Dunfel. Don öer Kirnen-

tDölbung ^erab verbreitet ele!trif^es £id}t eine gelb-

liche !}elle über öie öid)ten Reihen öer flnöä^tigen.

Anita fniete abjeits in einer leeren Banf nieöer.

IDie aus einem Rlunöe !Iang jeöesmal öas l^elle:

„Unfer tägli^es Brot gib uns ^eute. Dergib uns

unfere Sd^ulö—" grauen, lUütter fnieten öa in f^mar^

3em Kreppfd?leier unö mit flugen, öie oom U)einen

fpra^en. Selögraue, öie an öen Säulen ftanöen, fielen

mit rauher Stimme in öen d^orus öer Betenöen ein.

(Eine ftille Ru^e fam über öie einjam Knienöe.

Unö öoc^ rannen ^eifee (Tränen öurd? i^re ginger,

(Eränen öer (hlei^terung, öer ^Iö|ung. Hur öas eine

öa(^te, betete, flehte jie in öem ^unöert[timmigen (5e*

bet: „S(^ü§ i^n mir, öu göttli(^e Hllmai^t!... 3^
toill u)ieöer 3U öir beten! . . Rur (c^ü^ i^n mir!"
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Sie fangen irgenbein £ieö, öurc^ öeffen IDorte öic

mac^toollen Hßorbe öer ©rgel brau{ten. Anita fa^

ftiU in öie fc^toelenöen Ker3en üor öem lUarienaltar.

So oer3e^ren fi(^ grauen^ex3en— brennenö, toär-

menö unö noc^ im (Eoöe leuc^tenb.

Hn öer Kommunionbanf öes Seitenaltars fniete

ein altes, gebeugtes grausen, öen Ro[en!ran3 um
öie u)el!en, 3ittrigen ^änöe gef^lungen. Die einge*

funfenen £lugen \aiien in gläubigem ^offen 3um Bilöe

öes 6e!reu3igten auf. Sa\i neiÖDoll betrachtete

Anita öie 3u[ammengefunfene, öürftige (5e[talt. So

beten unö fo l^offen 3U fönnen!

Das flDe*£äuten fe^te ein. Die Hnöac^t loar 3U

(Jnöe. Sd^arrenöe Stritte ftrebten öem Ausgang 3U.

piö^i^ füllte Anita Jid? am flrmel angehalten. 3m
(Beöränge an öer Sür fa^ |ie Iltargrete f}öoels ©efit^t

unter öem fleinen braunen fjut.

Draufeen flatjc^te öer Hegen auf öen Afp^alt.

„tDir ^aben mo^l ein unö öenfelben IDeg?" fragte

lUargret. Unn)ill!ürli(^ ^ing Anita \\di in i^ren Arm,

unö bis 3ur ^auptroa^e roufete öie anöere öer $reun*=

öin junges £eiö.

„Du mufet öi^ 3er}treuen, Anita," riet UTargret,

„öu fannjt öi^ öoc^ in eurer Hä^ftube nü^li^ ma^en,
-— unö roarum ^aft öu öic^ nic^t als freiroillige ^el*

ferin beim Roten Kreu3 gemelöet?"

Anita rouröe rot. „3(^ — \a meinft öu öenn, ic^

eignete mi^ für [o ettpas?"
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„Hber," meinte IHargret, „was ic^ larin, toirft öu

auc^ fönnen! lUeine St^tDiegermutter ^at in i^rem

ijaufe ein £a3arett für 3rDan3ig Solöaten eingerichtet.

Hun bin id? fro^, öafe i^ früher öen Kranfenpflege-

furfus im Daterlänbif(^en grauenoerein mitgemacht

liabe. Komm öo^ mal 3u uns heraus. IDenn öu un-

fere braoen jungen fie^{t, roie öie fo tapfer i^re

5d?mer3en {^inunterroürgen, öann fannjt öu gar nic^t

anöers, als Reifen, tröjten unö nad? Kräften 3U linöern

fuc^en ... 0, öa !ommt meine Ba^n!" Sie rei(^te

Anita ^aftig öie f}anö. „3(^ mufe eilen. Bitte, !omm
öoc^ in öiefen (lagen 3U uns heraus. Unö öann —
alles (5ute!" |agte fie nod} mit Beöeutung auf Anitas

<&r3ä^lung. (Ein rafd^er ijänöeörucf, ein Sprung, unö

[ie ujar als le^te glücflid? auf öer überfüllten piatt=

form angelangt.

Anita fanö nod? geraöe einen pia^ in öer £inie 13.

(Es toar in3rDif^en öod? fpäter getooröen, als jie ge=

glaubt. Daheim roartete man geroife Jc^on mit öem

Abcnöbrot.

(Ein (Entfd^lufe toar in Anita gereift. Sie roollte

Juanen, toenigftens 3U fü^nen oerfu^en. 3^re (Bleich-

gültigleit unö i^re £au^eit. Unö oor allem i^r Un-

re(^t an Paul.

grau ITtarie toar ebenfalls oerlpätet na^ fjaufe

gefommen, unö Jo {e^te man fid? ^eute erjt um ^alb

neun U^r 3um (Efjen nieöer. Der Banüer toar in

glän3enöer £aune, öie i^m felbft öie Hligräne jeiner
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©attin nid^t 3U 3erjtöten oermo^tc. Denn grou lUarie

!am, roie \d}on öcs öfteren, fe^r oerärgert von öen Be=

tatungen 3urü(f. Sie fonnte Ji^ nun einmal nic^i

unterorönen, unö es gab etli^e (5efinnungsgenof(in=

nen, öie öas an[^einenö au^ nic^t über fi(^ brachten.

Darüber entftanöen öann enölofe Reöereien, öie 3U

feinem (Ergebnis führten. Jebesmal f(^tDor Ji(^ 0rau

lUarie ^od? unö heilig, nic^t me^r öaran teil3une^men,

unö ieöesmal, toenn öer Si^ungstag !am, ging Jie ^in

mit öem fejten Dorfa^, jic^ roenigjtens ni^t me^r 3U

argern, unö am Hbenö — ^atte |ie öann toieöer i^re

gefürt^teten neroöfen Unfälle.

3n öiejem 3uftanö mufete fie i^ren ärger erft

Dom ^er3en ^aben, unö öa öie beiöen anöeren öas

tDufeten, lenften Jie aud^ glei(^, toie auf fülle Derab*

reöung, beim Hac^til^ öas (5e|prä(^ auf öen xDunöen

Punft.

grau lUarie taute auf. Da toar Srau (Dberft*

leutnant Korff, öie ^ätte in i^rer ,unleiöli(%en Art* am
üebften alles an |i^ gerijjen. Unö grau ITtantius ni^t

minöer. Unö erft grau Banüer oon ^erber! Die

fprad^ immer nur öaoon, roie oiel fie (c^on ,geftiftet'

^abe; öas ging einem geraöe3U auf öie HerDen.

S(^lie6li(^ ^atte ja roo^l jeöer ein3elne getan, toas er

fonnte. „lUani^er fogar ein bifet^en me^r als öas!"

^atte grau ITTarie Jic^ erlaubt, beöeutungsDoll 3U fagen.

Unö öamit roar (ie bei einem Punft angelangt,

öen Anita günftig für i^ren plan fanö.
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Aber öas fjers fiopftc i^r öo^ ein tocnig, als fie

ic^t meinte: „Z^ mollte öit lotoiefo [c^on öesu)egen

einen Dorjc^lag mad^en, Ulama. tDie tüäre es, roenn

tDir ^ier im i}au(e ein £a3arett einrid)teten? Bei un-

teren 3tDan3ig großen Räumen liefee jic^ öas o^ne Huf-

gäbe unjerer Bequemli(^!eit mad^en —

"

Sie ^ielt in i^ren eifrigen Huseinanöerfe^ungen

inne, toeil öic (Eltern |ie mit allen 3cicl?en öes S(^re!=

fens anjagen. Der Dater na^m jeine 3igcirre aus bem
lUunö unö ftarrte |ie an. grau UTarie roar öie er(te,

öie roieber 3u H)ort fam.

„ unö öabei fage \&i geraöe eben, roie toenig

einem öie gan3e Aufopferung geöan!t mirö ! 3c^ \iaht

xio&i oon öer Hä^ftube genug. TXo&i me^r fremöe

£eute in unfer fjaus? 3d? öan!e ! Unö menn uns ^icr

einer ftirbt?" Sie 3er!nitterte aufgeregt i^r Q!afc^entu(^.

„Hein, öas galten meine Heroen nidjt aus!"

„Das galten IHamas Heroen nid?t aus," e^ote er,

öeffen 6eöan!en übrigens fd?on ein gan3 Hein roenig

mit öem Dor[(^lag 3U liebäugeln (d^ienen. Diellei(^t—
Huf feinem S^^^ ^<^^ ^od? mand^er pia^ frei.

Unö überhaupt — Dilla Sieoert als Rejerpela3arett

!

U)elc^es Hufje^en fonnte öie (5e(d?id?te mad^en!

„Der (Einfall ift jo unübel nid?t," jagte er lang=

fam unö ftiefe öid^te Raud^roolten über öen Sifd?. „Die

£eute fönnen über öie breite, ^elle £auftreppe ge^en,

unö öen einen Slügel richten u)ir gan3 für fie ein."

Srau Hlorie oeinte beinahe.
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^So, unö an mtd? öen!t niemanö? tltelne tletüen I

Auf mit ru^t öle gan3e flrbcttslaft unö Sorge -^*

„Keine Spur,*' beruhigte Anita, „es iDeröen

KranfenJ^roeftern unb freitDillige fjelferinnen ^ier^er

gcfd?i(ft, öie jebes unö dies bejorgen. Betta ift eine

perfefte Kö(^in, öie |id?er mit XDonne öie IHe^torbeit

übernehmen toirö, roeil i^r Sergeant auc^ mit öraufeen

ift."

„Übrigens," {pielte (ie i^ren legten (Erumpf aus,

„Jd^einen öie Sd^roierigfeiten bod} ni(^t fo grofe 3U

[ein, öenn toas Stau (Eilenius mit i^rer oiel Heineren

f}omburger Dilla lann —

"

Srau lUarie fu^r toie eleltrifiert auf.

,grau Silenius? IDo^er loeifet öu's?" Sie oer3og

fpöttij(^ öen breiten IHunö: „Hu(^ nur fo*n geroiifes

(Brofetun. tDieoiel !ann [ie f(^liefeli(^ \dion aufnehmen?

„3rDan3ig lUann, fagte ITlargret."

„So, 3tDan3ig IHann "

(Eine Diertelftunöe fpäter erjtra^lte öas gan3e

f}aus in eleftrif^em Zidit Vflan ma^te tro^ öer fpäten

3eit nodi einen Runögang, beratfd^lagte, prüfte; £ina,

öas 3itttmermöö(^en, mufete beftänöig ausmefjen unö

öie IHafee auffd^reiben. Dann touröe öer plan u)o^l

ein öu^enömal wieöer umgetoorfen unö oon neuem

öur^gefproc^en. Sieoert ^atte {ic^ ^eimlic^ entfernt

unö rauchte in öer Si^reibtifc^ede feines Arbeits*

3immers öie HbenÖ3igarre. (tc roar bei öem toeiteren

Derlauf öer Dinge ja öo^ unnötig, (intioeöer grau

Pinfe, (D Jeutfcijlanö ^oc^ in <£tjtcnl 12 177



Vflaxxt tDoIIte cttoas unb Je^tc es öur(^, — oöer fic

molltc eben md?t, unö bann ^alf fein fogenanntes

lUat^ttDort nur toenig ober gar ntd)ts- flifo las er,

mö^renö er Jid? in Haud^njolfen füllte, öie foeben

^herausgegebenen Derlujtlijten öer öeutfi^en Armee.

Dann unö roann Jtric^ Jeine beringte f^anb unter einem

Hamen mit Blauftift ^er, Hamen, öeren Qlräger 5cm
f}aufe Sieoert be!annt waren. Ab unö 3U jc^üttelte er

öen Kopf unö macbte ein beöauernöes oöer über-

Taf(^tes „^m, ^m!" Da3rDifd}en uergafe er ni(^t, öie

Afc^e feiner 3'i^ane forgfam in öie öanebenftef^enöe

©nyjfd^ale ab3uftreifen.

Sc^re(flid}, öiefer Krieg! (Er überfc^lug in (Be-

öanfen: S^nftaufenö IlTar! öem Roten Kreu3, taujenö

ITTar! monatlid? öer Kriegsfürforge, eine er^ebli(^e

3ei(^nung 3ur Kriegsanleihe, öie Kriegsunterftü^ung

für öie flngel^örigen feiner flngeftellten, öie paar

^unöert ITTar!, öie er fd}on an bar unö an liebesgaben

für öie £a3arette geftiftct, unö je^t nod) fein J}aus als

ReferDeIa3arett ! — Der Banüer Sieoert blicfte fe^r

befrieöigt oor fic^ ^in.

Das roar ein ausge3eid}neter (Einfall oon öer

Kleinen ! (Er fa^ im (Beifte fd?on 3^re !}ol}eit öie Prin-

3effin S^^i^brid? Karl öie Häume öer Dilla Sieoert

öur(^f(^reiten, Diellei(^t, roenn i^re Derrounöeten

lauter (Einunöac^t3iger n)aren, fogar öen Prin3en felbft,

öer als beliebter unö leutfeliger ®berft!ommanöieren=

öer öie £eute feines Regiments befud)te.
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Un5 tote öle (5cöan!enocxbtnbungen manchmal

feltfam finö: öas lUejfingjd^ilö öraufecn am Sor toüröc

unbeötngt etmas langer in öer (Bröfee genommen

toerben mü|fen, — ,Kommer3lenrat' war ein oiel Iän=

geres IDort als öas einfa^e ,Ban!ier*. Darauf ^iefe

es Beöac^t nehmen.

Seit brei tlTonaten toaren nun alle BÖrjen öer

IDelt gefc^loifen. lUan^em, mit öem es Jd?on löngft

roadelig ftanö, 30g öer Krieg öen Strid um öen ^als 3U.

Diellei^t roäre es i^m jonft no(^ einmal gelungen, fid^

]^eraus3u[(^affen, öie finan3iellen S^roierigfeiten ge=

^eim3u^alten. So aber loirlte öer Krieg als Sturm*

toinö, öer unbarm^er3ig alles ^ol3 abrife, roas innen

mor|(^ unö faul roar. Sieoert faltete !opfji^üttelnö

öie 3^itung 3ujammen, öie melöete, öafe öie beiöen

erften Kriegsmonate allein in Sranffurt an ^unöert*

öreifeig (bap unö S(^an!rDirtjd}aften 3ur S(^liefeung

ge3tDungen Ratten. Unö jo litt ieötoeöes ©eroerbe

in Staöt unö Zanb. Die Banfpujer auc^, öie nur auf

flaue inlänöi[c^e (5e{c^äfte beji^ränft blieben. ^ fa^

gan3 be^agli^ feinen 3igcirrenringeln nac^. (5ott jei

Dan!, er braui^te nidit roie {ein Qleil^aber als Zanb-

fturmmann öemnäi^Jt mit hinaus, ^s ^at entldjieöen

feine Dorteile, ein ,Staats!rüpper 3U fein ! IDenn man
öann au^ nic^t an Kaifers (Geburtstag im bunten Rod

ein^erge^en lannl

Draufeen auf öem (Bang ^örte er feine S^^^ ^"^

Kolter lebhaft miteinanöer reöen. Hnfc^einenö
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loaren |te ntd^t immer öcrfelben IKcmung. Diefet

Ringfampf roüröc too^l no(^ einige (Tage öauern, bis

man [ic^ auf öer ,ITIitteIIime* einigte.

15. Kapitel.

lOo^l ein öu^enbmal war lUaufi nac^ öem
flbenöbrot auf ben Ballon gelaufen, ob öer IDinö ni^t

irgenöroo^er ein £äuten brad^te un5 öamit 5ie Kunbe,

öafe Hntmerpen gefallen, roie man es je^t {tünöli(^

enoartete. (Enölid? ging |ie tobmüöe nac^ elf U^r ins

Bett.

IDä^renb fie i^ren 3opf für bie Hac^t flo^t, rec^^

nete fie bie HTelbung mit ben oerfentten ober in bie

£uft gefprengten 3rDeiunbfünf3ig beut|(^en Schiffen

im Hntroerpener Jjafen aus. Die roaren nun ,fut((^',

aber Hlaujis (Eroft toar ber, bafe {ie nun auc^ für ben

Seinb nic^t me^r 3U gebrau(^en roaren.

Ual} — ! Sie gähnte ^er3^aft. IHit einem

S(^rDupp lag [ie brin in i^rem ,CEtui', toie fie i^re Cager-

ftätte nannte, 30g bie Decfe bis ans Kinn herauf unb

fämpfte mit bem legten Reft oon (Energie gegen i^re

lUübigfeit an, roeil ber Dater ja oiellei^t bodi no^ bie

Siegesna^rii^t mitbringen fonnte. Ua^!

(Es ift bodi mollig im roarmen Bett, roö^renb

braufeen ber Regen auf bas (Blasbad? bet Deranba

riefelt. Die armen Solbaten! 3e^t liegen fie in ben

S^ü^engräben oor ^Introerpen; in 5d?lamm, IDaffer

unb Hloraft — oiellei^t fd}on tagelang. Denn ber
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^crbftregen ift f(^on 3U einer reinen Sintflut getDoröen.

Unö roie je^t öie (Branaten ido^I öur^ öic nac^t*

|^rDar3e £uft jau|en!

f}u! ITIaufi befam gan3 ^eifee Baden. Herbert

§atte i^r öas öamals con öer Belagerung oon Hamur
aus fo genau befc^rieben. 3o, öer fjerbert ! Der ging

genau {o örauf los toie Kurt. (Db er i^re (Blücftoünfc^e

3um (Eifernen Kreu3 unö 3unt ,Leutnant' t^on ^aben

tDÜröe? Sie toaren gut in einen Beutel mit Kara*

mellen oerpadt, öie er bod} fo gern a%. Xla, öer roüröc

f(^ön la^en, toenn er öen gelöpojtbrief aufmalte!

3^r le^tes üaf^engelö toar aber auc^ öraufgegangen.

Sie regnete nac^ : 3rDei $eIöpojtbriefe mit 3igQr-

ren für Daters Burfc^en, öen Dalentin. Das ^atte [ie

^eimlic^ gemacht, toeil man fie am (Enöe fonft ausge-

lad^t ^ätte. Der Dalentin toar aber immer ein }o treuer

Kerl geu)e[en. IDenn er im übrigen au^ geraöe3U

verboten ^irnt)ernagelt roar, öas mufete Jie ja als

Daters Softer 3ugeben, — aber lUaufi ^atte feinen

oerläfelic^eren Sreunö als Dalentin, — Jjerbert natür-

lich ausgenommen ! tDenn fie irgenötoas ,ausgefreffen'

l^atte, unö öas !am 3iemli^ pufig oor, öann brauste

fie fi^ nur oertrauensDoll an Dalentin 3U roenöen, öer

brachte öie Sa^e fc^on toieöer ins (Bleife.

„Beru^igens (ia^na nur, SraiPn lUaufi, öös

mac^'n mer fc^on!" Dann röufete IlTaufi, fie toar fein

l^eraus.

<h toeinte, als es ans Hbfd^ieöne^men ging.
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„Het 3'tDcgm Krieg!" oerji^erte er treu^er3tg,

„aber es is
—

"

„ toegen öer Refel, gelt?" üollenbete bU

mitfü^Ienöe ITTaufi. Der Jtrubbelige Blonbfopf nidte.

„3a, 3'rDegm Refel. (Sellen's, S^^irn, So tun*s qu(^

\di'ön trotten? ©ellen's?"

Das Derjprad} fie i^m in öie f}anb. Sie fannte

öie Refel, öie im tDeftenb 3toeitmäöd?en roar, oon

gelegentlid^en (5efd?en!en aus i^rem Dorrat an Bän-

öern unb ^anöfd^u^en ^er, öie bei i^r \a öod? blofe

^erumlagen. Denn f}anöfd}u^e roaren für öie 3üngfte

oon ©berftleutnant Korff ein unnü^er £ujusgegen'

ftanö. Ijerbert tDÜröe fc^ön gelacht ^aben, roenn fie

etma in (Blace^anöfd^u^en angefommen toöre.

Ua^ ! — Sie gähnte in i^r Kopfüffen hinein, öafe

i^r öie (Iranen unter öen gefd}loffenen £iöern ^eroor-

quollen unö es feud?t an öen Sd^läfen herunterlief. —
3a, unö öann Ratten Korffs ein Pafet mit tDurft ge-

f^irft, unö ITTaufi legte oon i^rer S^ofolaöe bei; an

öemfelben (läge ^atte fie S^ofolaöe an fjerbert ge-

fanöt unö öie tDod^e Dörfer Ke!s unö Pfeffermin}.

IDas öas alles foftet! ITTaufi roarf fid? feuf3enö

im Bett ^erum. Run fd^rieb man erft öen 9. unö fd^on

feinen Pfifferling (Eafd^engelö me^r. Ua^!

Unö am 17. toar Herberts ©eburtstag, fein 3tDan3igfter.

Dafür müfete man öos 5ßIbpoftpa!et(^en öod? mellei^t

jc^t fd^on abfd^iden, öamit er es auc^ rid^tig auf öen

Haq beföme! — IDo^er nur (5elö nehmen?
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tDteöet einen Pumpoerfu^ beim Datet risfieten?

tDie öas öraufeen immer no(^ regnet . . . Ua^ !
•—

tDas nü^t J^Iiep^ dies Hac^benfen, toenn man |o

müöe, fo f^redlic^ müöe ift

„fjurra! f)urra! tUaufil"

(Erfc^roden fu^r öie Kleine aus tiefem Schlaf auf.

(Eine U^r f^lug. Sie rieb jic^ mit 5er Sauft bie Hugen,

roeil öas ^ereinftrömenöe £i^t blenbete.

„^urra!" rief es roieber.

Derftört fa^i fie öen Dater an, 5er in feinem

grauen Uniformmantel an i^rem Bett ftanb unb ein

bebrudtes Blatt Papier fd^toenfte. Da tourbe i^r mit

einem lUale alles flar.

„Hntroerpen?" f^rie fie auf, jubelnb, fragenb.

Der 0ber[tleutnant nidte ftol3.

„flntroerpen, bie ^auptftabt oon Belgien, ift feit

bem Ha^mittag in 5eutf(^em Befi^
!"

„0 5u lieber, guter <5ott!" lUaufi faltete bie

f}'dnbe. „Wie ^errlid} !" Unb bann fprang fie aus bem
Bett unb führte im langen Hac^t^emb unb mit blofeen

Süfeen einen roa^ren 3nbianertan3 auf. Bis ber

Dater, gans aufeer Htem geroirbelt, ladete.

„Hu aber Sdjlufe ! 3ns Bett ! ITIarf^ marf^ ! Un-

fere 3ungen ^aben fic^ tapfer gehalten. Kurt toar

audi mit babei -—

"

„Herbert and} l" rief Ulaufi mit glü^enben IDangen

unb 30g bie Decfe toieber bis 3ur Hafe^inauf.
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„3a, Herbert auc^/' [agtc er ernft, „(5ott gebe, öafe

fie gefunö unö fro^ in flnttDerpen etn3tc^en!"

„£tcbcr (Bott, bitte \a\" Jagte 6ie Kleine in*

brünftig, öafe öer üater in merlroüröig rauhem done

meinte: „Hun |d?Iaf aber ein, es ift gleid? ^alb eins.

6ute Had}t!" unö fnipfte öas Cid^t ah. Die Kleine

brauste ni^t 3U fe^en, tote es i^m ^eife in öie Hugen

gejtiegen toar.

„IDarum bi(te öenn nic^ el/er gefommen?" fd?rie

tltaufi nodi l^inter i^m ^er, als er öie CEür Don öraufeen

ins Si^lofe 30g. (Er öffnete no(^ einmal fpaltbreit.

„Sred?öad?s, toillfte too^l (^lafen?" unö flinfte gleich

energifd} toieöer ein.

BTauIi !uld?elte (id? tiefer in öie Kiffen. 3efet foll

man auf Kommanöo fd^lafen, unö öraufeen feiern fie

geroife auf öer Strafe nod} öen Sieg oon Hntroerpen -—.

ITIorgen frü^ 3ie^en öie CEruppen öann roo^l in öie

eroberte Staöt ein — Kurt unö fjerbert — unö Jjer-

bert unö Kurt IDenn blofe öer Regen aufhören

mö(^te ! Soldi einen Siegesein3ug !ann man [idi o^^ne

Sonnenf^ein unö blauen fjimmel gar nid?t öenfen!

„lieber (5ott, lafe morgen öoc^ öie Sonne fd^ei^

ntn \" betete fie nod?, unö öann toar fie eingefd^lafen.

Hber i^r (Bebet fd?ien leine (Er^örung 3U finöen.

(Ein grauer, regnerifd^er Oltober^immel ^ing am
morgen toie alle öie Dor^ergegangenen über öer Staöt.

IDegen öes öto^enöen (iuffes oon oben toagten fic^
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auc^ nur tocmgc Sahnen heraus. (Erft gegen mittag

tDuröe es in öen ^auptftrafeen lebenöiger. Sdqwax^'

tDetferot, öie Sarbe flllöeutfd^Ianbs, unö S^tDat3tx)ei6

unö Blautoeife — Horö unb Süö ! Unö natürlich öie

Sahnen öes öfterreic^ij^en Bunöesgenojfen: (^U)at3*

gelb. Das flatterte fro^ öie belebte 3eil entlang. Huf

öer fjauptpoft roe^te öie $^^99^ ^^t öem poft^om.

Um 3e^?n U^r begann es oon öen Kirchen 3U läuten.

U)ie öas in allen (5lodenfprad?en ftrömte unö

flutete . . . tDie öas örö^nenö ^infd^tDang über öie

Docker:

flnttoerpen genommen! flnttoerpen öeutfc^!

3tt)ei VOod}m ^at*s geöauert, bis öie Seeftaöt mit

i^ren ftarfen Hufeenforts unfer toar. Das beöeutet

3rDei U)o(^en lang Kämpfe unö (Entbehrung in öen

£aufgräben, 3rDei XDo^en lang Don Deröerben unö

Hob }eöe ntinute umlauert, toeil ein 3ollbreit nac^

öem anöem in 3ä^em Hingen mit öem (^n]cf^ öes

£ebens geholt roeröen mufete — unö enölit^, am
neunten (Dftobernac^mittag, flnttDerpen erobert!

(D, öie Dioden !önnen öie Sreuöe unö öen 3ubel

unö öen Dan! oiel größer, oiel ma^tüoller ausörütfen

ols unjere armjeligen 2Ttenf(^en3ungen

U)ie mag es fein, loenn erft öie grieöensgloden,

öie öeutfc^en Siegesgloden braufen unö fluten?

Unö toann toirö bas (ein?
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16. Kapitel.

Die (Heftrifd^en, öie ftatt öes Strafeenfc^ilbes bas

Kote Kreu3 fül^rten, reiften {id? an öer (Dftfeite öes

^auptbaljn^ofes auf. Üaoor hielten bie Rettungs-

toagen un6 flutos. Sanitätsmannfd^aften gingen eilig

^in unb ^et. Drüben auf öer Seite ftaute |id? öas Ipu-

blüum. Ilid)t nur Heugieröe unö ITtitgefü^l bannte jie

an öen pia^, mand? einem flopfte öas fjer3 in bangen

Schlägen. (Es fonnte leicht einer von öem eigenen

Blut bei öiefem neuen Transport jein . .

.

Der regnerif^e ^erbfttag toar in einen öunfttgen

£lbenö übergegangen. Die Strafeenli^ter bli^ten roie

aus einem Sd^leier auf. Die ^o^en ele!tri|c^en Kan-

öelober blieben toegen öer Sliegergefa^r öunfel. Der

meite Bal^n^ofspla^ lag in einer Düfter^eit, öie bei-

nahe beängftigenö toirtte. ^ro^öem no^ ©ef^äfts'

3eit roar, roogte öer Derfe^r, roorin gelögraue aus öen

£a3aretten öen ^Q^iP^^nteil Jtellten.

3n öer Ba^n^ofs^alle, öie natürli^ ftreng abge*

fpent roar, ftanöen öie CEragba^ren, junge Sanitäter

unö Kräfte aus öem Pfaöfinöerbunö als fjelfer öa=*

neben, öeren junge (Bejidjter in ^eiligem (Eifer glühten.

Der gefd^äftigen unö öod? ernften Stille nad? 3U ur=

teilen, roar öas öen Beteiligten eine altbetannte Be*

f^äftigung.

Unö je^t !am öer 3ug langfam eingefahren, mit
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6em 3cic^en bcs Roten Krcu3es unö mit ocnegncteti»

fjerbjtgrün gef^müdt.

„^una!" iDtnften ein paar Arme. Unö bann

rüdte bas traurige Bilb nä^er.

(Traurig? ® nein! Die ba ^erausfamen, r>on

ftarfen Armen geftü^t, blafe, mit oerroilöertem Kopf==

unö Bart^aar, in Uniformenr an btmn öeutlic^ Ctib^

unö Blutfpuren liebten, mit Derbänöen, öie toieöer

fledig getDoröen roaren, öie matten öur^aus feinen

traurigen (Hnörucf. Hus öen Hugen [prad^ aufregte

Kraft unö emfte Blännli^feit, öie öer Kugelregen

öraufeen geftö^It ^atte, unö mancher ma^te fogor

einen Scf?er3 über öie ungetoo^nte £age, ba% eine

fc^roac^e grauen^anö i^n ftü^en mufete. ITtit öanf-

baren flugen nahmen |ie öie öargerei^ten Blumen

unö (Erfrif(^ungen. (Tragbahren touröen be^utfam

öen Ba^nfteig entlang getragen. Sie toaren mit öen

legten Höfen unö Dahlien überöedt. Der Kriegs*

freitüillige öarunter mufete in feinem Derbanö gan3

unbeu)egli(^ liegen unö oermoc^te nur mit feinen

flugen 3U öanfen. lUit ^eifeen, blauen flugen, öie 3U

fagen f^ienen: 3^r tut fo, als ob iäi ein ^elö roare,

aber ic^ l^ah bod} nur meine Pflicht getan (Eine

alte ^ellen3 fniete bei einem blaffen, jungen, ad^,

fo jungen Derrounöeten nieöer, um öas toenige, mos

er aus oerbunöenem (Befielt fagen lonnte, perfte^en

3U fönnen.

IDas öiefe ba er3d^len, ift Sc^reden unö (Breue!
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Uttö tUut unö CLoöesoerac^tung . . . tDas ^attc öie

Ittcnfc^^cit oerbro(^cn, öafe öicfe (Bottesgeifecl fommen

mufetc?

Die fitnfen fjclfet trugen <5epäd(tücEe unö rool-

Icne Oeden 3u öen tDagen öraufeen liin. S^toeftern

liefen mit leeren (laffen unö Brettern in öer ^alle

^in unö ^er.

„Sdiwe\iei," fragte einer, öer fi^ auf Krüden

mü^fam oorrDärtsberoegte, „Sd)rDe|ter, i[t öas uja^r

mit öen Stanffurter $rauen unö öen fran3öfif^en (Be-

fangenen? IDir wollten*s öraufeen gar nic^t glauben."

Die fjelferin öom Roten Kreu3, öie S^^ou eines

Itlajors, ((Rüttelte öen Kopf, toä^renö fie i^n auf öem

IDege 3um flute fräftig unterftü^te.

„Sie öürfen jid? öarüber feine (5eöan!en ma^en,"

tröftete fie, „unö oor allen Dingen ni^t Derallge-

meinern, toas eine Srau oöer ein junges Ding in Un-

beöa^tjamfeit unö oielleii^t {ogar aus reinem Vdit-

leiö ^^eraus getan ^at. Die öeut[^e grauentoelt ^ölt

fi^ tapfer, öas lönnen Sie mir glauben!"

Der £anötDe^rmann atmete erlei(^tert auf. „Dann

is et ioö. ITter tonnten et uns aud? |ar nit öente.

Sonft toaren jie et \a \at nxdi roert, öat mer öraufee all

öat Sc^redlid^e ertrage . . . 3d} l^ah fd}on Ied?3e^n (Be-

fec^f mitjemac^t un bin f(^on 3um öritte lUal vei^

jDunöet."

Sie mußten unter öem (5lasöa^ märten, bis öie

Doröeren untergebrad)t roaren. lUan^ot oon i^nen
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[a^ fic^ auf öcr Sttafec um, loie aus einem (Etaum et*

tDac^enö. flis roenn fie es gar nic^t faffen lönnten,

öafe ^iet öal^eim alles feinen georbneten (Bang toeiter*

ging, öafe ^eimatluft [ie umtoe^te — unö toenn öie

toirfli^e ^eimat auäi nod} ftunöenroeit toeg max,

Hber au^ ^ier toaren mitfü^Ienöe ^er3en unö weiche

f}änöe, öie öie entfe^Iic^en (Erinnerungen an öie

(Breuel öa öraufeen bannen roollten, öie i^rer IDunöen

roarten unö öie ausgeftanöenen IHü^fale öurc^ auf*

opfernöe Pflege vergelten toollten. Unö fie öanften

fc^eu, toeil i^re ^ilflofigfeit auf öie gremöen ange*

roiefen toar, öie S^emöen, öie fie alle o^ne Unterfi^ieö

umforgten unö pflegten.

Der Krieg oertDif^t alles, roas bisher trennenö

3U)if^en öen ITtenfc^en geftanöen ^at. Der Krieg unö

feine Hot mad^t fie 3U Brüöern eines einsigen großen

Dolfes.

Klingelnö unö tutenö fuhren öie befe^ten (Ele!-

trifd}en unö £lutos ah. CEben f^ob man öen jungen

Kriegsfreitoilligen auf feiner blumenbeöedten Ba^re in

einen Kranfenroagen, öeffen feöernöe (Bummirööer

öen (Iransport in öas Kranfen^aus erträgli^ ma^en
follten.

„3aia," nidte öer lanötoe^rmann, „öer Krieg

ift ,frif(^ unö frö^id?' in öer Schule, roenn man oon

f}elöen unö getoonnenen S^lac^ten gefagt !riegt —
aber in lDir!li(^!eit fie^t et öod? en bife^en anöers

aus!" S(^u)erfällig Rumpelte er 3um Huto. „5^^^
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Brüöct \inb mir in Belgien gebliebe, unö mic^ ^iaht fe

nun i^üdlid} frumm un la^m jef^ojfe ! Aber et is noc^

einer von uns öraufee, öe 3üngfte, öe Pitt. Dat is en

ri^tige Kölner 3ung, öer je^t brauf t»ie ^eftor an

öie Sntaöellc^er. Dat tut öer!" 3n [einen flugen

ftanö ein roarmes £eud]ten, als fi(^ öie Sc^roefter liebe-

Doli nad} feiner S^au unö öen Kinöern er!unöigte.

„IIa, Sd?mi^, mir 3rDei, toas?" jagte öa eine fri[(^e

Stimme neben i^m, unö ein [onngebräuntes, bla[fes

(5efi(^t mit braunen Bartftoppeln nidte i^m ^umori|tif(^

3U. äudi er Rumpelte, auf Krücfe unö öen fejten flrm

eines Sanitäters ge[tü^t, unö touröe öemjelben tOagen

toie er 3ugeteilt.

„Donnerüel, ^err £eutnant!" nicfte öer tDe^r-

mann unö 3eigte im £ad}en |ein gefunöes toeifees (Be-

bife, „öat ^att mer ons jage Jolle— na, et is ja jc^liefelic^

Kappes, Si^onffurt am ITtaine ^t mer immer jc^on

jut jefalle. flljo, rin ins Derjnüien
!"

ITlit tDinfen unö (Srüfeen bog öas fluto über öen

öunflen Ba^n^ofspla^ unö in öie ^ellerleud)tete

Kaijerjtrafee hinein.

„tDijjen Sie eigentlich, too^in man uns oer^

jenöet?" fragte £eutnant tDilfen jeinen Regiments-

fameraöen, öer oergnügt in öas £ic^tmeer an öen

S(^aufenjtern ja^. (Er oerneinte öie Srage unö lehnte

Jic^ bequemer in öie IDagenecfe. „So*n bifec^en Kultur

is öo^ toieöer ian3 nett, was?"

Paul tDilfen ^örte es nid^t. Diellei^t ^ätte er
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Anita öoc^ bcna^rit^tigcn follen. 3n Koblens Ratten

t^m öic Singer nadi öcm Depcf(^cnformuIar gc3U(ft—
er malte es {ic^ fo jt^ön aus, toenn i^m i^re gellen

flugen auf öem Ba^n^of entgegengeleuc^tet Ratten.

Hber fie ^ätte ji^ öo^ tuo^I 3u {e^r über (ein Hus(e^en

erf^recft. lUan ^atte öraufeen in öen S^ü^engräben

öen £eibgurt oft enger jc^nallen muffen. Un5 öann

roar er fo hilflos mit öem Bein. (Erft foUte i^m öer

flrst öas Höhere fagen, benn üon Roye ah wax es

bIo6 inimer ein Derbinöen geroefen. Aber morgen

iDoIlte er i^r fofort f(^reiben. Die (Eltern u)üröen öo^

nichts bagegen fagen fönnen, toenn fie einen armen

DeriDunöeten befugen fam? (Er ^atte öem 3ufall, öer

i^n nac^ grantfurt ins £a3arett brachte, ettoas nach-

geholfen, um in öie Hä^e öes geliebten Hläö^ens 3u

fommen . .

.

(Er ^atte in Kanaöa ©lud gehabt unö eine glan-

3enöe Stellung als 0beringenieur in einer großen fpa-

nifc^en IDeltfirma errungen. Unö roenn öer Krieg

nic^t gefommen loäre, öann tonnte Anita längft öen

Brief ^aben, öem öer offi3ielle an öie Altern folgen

follte. Aber öas (Beft^icf toollte es anöers. (Er toüröe

balö toieöer hinausgehen, unö roenn er glüdli^ als

Sieger ^eimfommen roüröe, öann follte es eine

frö^lic^e ^oc^3eit fein ... (Er ftö^nte leife oor S(^mer3

auf unö oerfuc^te öem oerrounöeten Bein eine be-

quemere £age 3u geben.

IDenn fie roeinen loollte, öann ü)üröe er aber
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furchtbar grob roeröcn ! Das fehlte gcraöe noc^ . .

.

Da bog bas fluto nadi bcn Hnlagen ein. dt

beugte |ic^ erregt Dor. Das mufete ja gan3 in öer Hä^e

üon Sieoerts Dilla (ein? Vinb bas wax \a —
Der IDagen fu^r in elegantem Bogen öurc^ einen

(Barten unö ^ielt unter öem oorfpringenöen (Blasöad?

in öer §elle bes eleftrij^en Ödstes, fjilfsbereite

f}än6e [trecften jic^ öen 3nfaj|en entgegen unö Ralfen

ben Dieren öie teppid^belegten Stufen herauf. Um
bas grofee Hafenronbell folgte fd^on bas 3U)eite Huto

mit Derrounbeten.

„So bebeppert bin ic^ mein £ebtag ni(^t ge-

roefen," badete Paul, „träum* ic^ oöer voad}^ id}? Das

ift boc^ Sieoerts ^alle, unb ba hinten, bas i(t bodi ber

olle, e^rlii^e Johann? Unb bas ift bod? —

"

U)eiter !am er in Jeinen Betra^tungen ni(^t. Huf

einmal J^rie es auf. Staunenb, jubelnb unb bod} mit

^er33erreifeenbem IDe^laut in ber gellen Stimme.

Hlles fa^ er{d}redt nad? ber jungen, blonben

Pflegerin, bie auftoeinenb ben £eutnant bei ber f}anb

faffen toollte unb bann 3u(atnmen3udenb innehielt,

roeil beibe Hrme jid} auf frembe fjilfe jtü^ten.

Hnita a(^tete nic^t, ba^ \o oiele frembe unb neu-

gierige flugen auf i^r ruhten. Sie ad^tete ni^t, ba^

Pauls Hlantel ooller (Erbfrufte unb Blutfpuren unb

^erausgebrannter £öc^er, ba^ fein frifd^es junges (5e^

fic^t fd?mal unb blafe unb mit ben unrafierten Bart*

ftoppeln gerabe3U fremb geroorben roar

.
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„Du bift ba\ Du bift baV ftommelte jic f^lu^=^

3enö. Unö immer toieöer: „Du bift bal**

XDäre öie ®ber|d}tDefter, 6ie {ic^ 3uerft Don öem

Staunen erholt ^atte, nidjt auf öen glüdlidjen unö [o

na^eliegenöen <5eöan!en oerfallen, ba^ öie Heuan*

gefommenen einjtmeilen in 5te 3inxmer gebracht wer-

ben fönnten, öann ptte öie IDieöerie^ensJ3ene noi^

länger ein neugieriges publüum gefunöen.

So Jtanöen Paul unö Hnita mit öen beiöen Sani-

tätern allein. Die lauten S(^ritte unö Stimmen oer-

Hangen in öem langen (Bang.

Sie Ja^en [idi an. £ange, toortlos, |till.

piö^ic^ griff öer junge (Dffi3ier haltlos in öie £uft,

unö fein (5e{id}t touröe fa^l. Be^er3t griffen fefte

f}'dnbe 3u unö geleiteten, oielme^r trugen i^n in öas

,(Dffi3iers3immer' hinein.

Anita roar fo erfi^roden, öafe fie felbjt einen !}alt

fu^en mufete. S^roeratmenö lehnte (ie an öer ge*

täfelten IDanö unö fa^ mit brennenöen Eugen, me
Paul elenö unö hilflos roeggebrai^t rouröe.

So !am öer ^elö 3urüd, öer fid? bmdi taujenö (Be-

fahren nai^ öer ^eimat öur(^gef(^lagen l?atte, um in

flammenöer Begeijterung öem beöro^ten Daterlanöc

3U öienen!

Hber er !am bod} toieöer 3urü(! ! . .

.

Der f}immel batte es toa^r^aftig tounöerbar ge*

fügt. ©, toie u)ollte [ie i^n umjorgen unö gejunö

pflegen!
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3nbrünft{g faltete fle öie Tydnbe, öcren gepflegte,

jarte IDeifee in bei Za^axeiiaxhzii |d}on gelitten ^attc.

^eifees (ölüdsgefül^l (trömte über |ie ^inmeg.

Hun fonnte (ie in (Dpferbringen unö fjingabc

bie 3eit auslöfdjen, öa (Dberfläd}lid?!eit unö Selbft-

fuc^t alles (5ute in i^rer Seele fa(t erjtidt Ratten. Hun
fonnte Jie mit freier Stirn Dor i^n Eintreten, öer [eine

gefunben (Blieber für bas Daterlanb Eingegeben ^atte,

unb i^m fagen:

„3(^ liahe alles getan, roas meine f^roai^en

Kräfte oermocl^ten, roeil id] beiner tDertroerbenroolltc."

Deines f^elbenmutes roert!

Die flngft rafte in i^r, als jie je^t auf eigene Der-

ontrDortung ben alten £}ausar3t anläutete, ber mer!'

u)ürbigerrDei(e aud? 3u f}au\e war, jeboc^ auf i^re

fle^entlid^en Bitten nid}t gefonnen i^ien, 3U fommcn.

„(Es ^anbelt fid? \a nx&ii um unjer £a3arett, f)en

2TIebi3inalrat. ^errn Do!tor (5ör^ tonnte ic^ au^ gar

ni^t erreid^en — Sie |inb bringenb notroenbig. (Es

lie^t gefäl^rlid} aus —" Unb in ber (Eile teilte (ie i^m

mit fliegenbem Htem ben Sd?tDä(^eanfall oon £eut^

nant löillen mit. Die (Eltern roaren nid?t 3U i}au{e.

Sd^roefter Snba roürbe genug mit ben Heuange!om=

menen 3u tun ^aben, ebenfo bie fjelferinnen.

„flljo bitte, bitte, (ofort tommen, fjerr ITIebi3inaI^

rat!"

„Ha ja, in (Bottes Hamen. 3(^ bin in *ncr

Dierteljtunbe bal"
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Die ©berfc^tDcftcr ging, mit frijc^cm Dcrbonös-

3cug ausgelüftet, 3um (Dffi3iers3immer ^in.

„Sagen Sie i^m, öafe i^ öraufeen bin," flüfterte

Anita i^r 3U, un5 ein flüchtiges Rot flog über i^r

f(^malgetDoröenes (5e|i^t. Uxib bann umft^langen i^e

Ernte plö^lii^ öie S^ultern öer S^roefter, öie frampf-

^aft i^r Derbanös3eug feft^ielt, öenn jonft loäre öas bei

öem {türmij^en Anprall unfehlbar 3U Boben gefallen.

(Ein rDei(^es £ä(^eln überflog bas ftrenggefc^nittene

©efi^t mit öen fi^arfen, öurc^bringenben flugen.

3^r ®^r ^atte ettoas gehört, toas bie Höxter bes

Kaufes erglü^enb geflüftert ^atte. (Ein 5au(% !aum

unb bo^ mit !euf^er 3nbrunft:

„3^ ^abe i^n ja fo lieb, S^roefter!"

17. Kapitel.

grau Sieoert roar aufeer fi^. „3c^ roufete ja

gleid^, ba^ babei ni^ts l^erausfommt ! lUufe uns au(^

gerabe biefer Doftor IDilfen ins ^aus fc^neien ! Unb
loie fic^ Anita benimmt! ©nfat^ ffanbalös! Wo fie

gor ni(^t einmal mit i^m oerlobt ift. Hatürlit^ —

"

„natürlich roerbe t(^ beantrage, bo!^ £eutnant

IDilfen aus unferem §au|e in ein anberes £a3arett

übertDiefe roirb !"
fiel Sieoert i^r mit beftimmtem ^on

in bie Rebe. „Überbies ^at er felbft ben IDunf(% aus-

gefpro^e, um unliebfames (5erebe 3U oermeibe. 3m
gan3e l^at er fi^ oollftänbig als Kaoalier benomme, —
er meinte, ba^ er nun als Krüppel nic^t me^r um
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Anitas ^anö bitten fönnte. (Es tat mir \a beinahe

leiö, iDeil er mid? jo traurig anfa^, — aber jd^Uefelic^

i|t \id} jeöer felbjt öer nai^(te ! Das £ebe ijt lang, unö

für unfer Softer gibt es noc^ oorteil^afte Partiee

genug
!"

„(Eine Jjeirat ijt gan3 ausgejc^loffen!" fagte grau

lUarie [e^r energijc^ unb lachte neroös auf. „Desljalb

iDar öas geftrige (Theater beim IDieberJe^en fo un==

glaubli(^ taftlos oon Hnita l . . . Sprieß mal mit bem

Doftor roegen öer Überroeifung in ein anberes £a=

3arett — id} loerbe mir in3rDiji^en unfere Q!o(^ter Dor«

nehmen, öafe öie feine Dummheiten mac^t!" Die

Brillanten auf i^rer f}anb, bie je^t bie (Eür öffnete,

Mieten ^ell in ber lUorgenjonne auf. IDä^renb jie

roo^lgefällig bzn jd^malen, jc^toar3en (Eifenreif 3tDifc^en

ben (Ebelfteinen betradjtete, toäre fie beinahe mit bem

£a3arettar3t 3ujammengejto6en.

„dag, gnäbige grau! i)err Sieoert!" Die ge=

[d?meiöige (Bejtalt bes nid^t me^r gan3 jungen Doftor

6ör^ [tanb im Si^tner. „Sie ^aben neuen Kad^fc^ub

befommen, roas? IKit manchen i[t fein Staat 3U

maäim. flud? mit bem lujtigen £eutnant ni^t!"

Srau Ularie fiel i^m neroös in bie U^bz. „flc^

ja, roegen bes £eutnants roollte mein lUann mit

3^nen [pre(^en. IDir möd^ten namli^ — aber bas

machen bie f^erren roo^l miteinanber ah, 3^ toill

mal mit meiner Q[o(^ter jprec^en. IDir [e^en uns too^l

nodi, ^err Doftor l"

196



3^t lag öic Sa^e btnn bodi me^t am ^cr3cn.

Anita toat natürlich f^on Idngjt aufgcftanöen, im

<5egenfa^ 3U früher, als [ic i^te S^^nn^^^Sdiololabe

nod} im Bett 3U ttinfen pflegte. 3^t neuefter Sport

friert ie^t öie ,Rote Kreu3*^elferin' 3U fein. Sie

opferte fic^ für öie £a3arettinja[fen rein auf. f}ie unö

öa blieb mal eine öer jungen Damen roeg, unb öann

übernahm Anita natürlich, als müfete es jo fein, i^re

Derpflic^tungen. Sie, als ITIutter, ^atte öas öie langfte

3eit mitangefe^en. Das ITIaö^en rieb fi^ \a auf!

Unten im Hufent^altsraum fafeen (Bruppen Don

Solöaten unö fpielten Karten. Über öen Köpfen ^ing

eine öicfe Rau^rooUe, in öie öer £uft3ug aus öem

offenen Sanfter eine Brefc^e roe^te. Hnita toar nic^t

öa. Don öer Hac^t ^er ftanöen im (Barten tiefe Regen*

pfü^en, öie öie matte Dormittagsfonne oergeblic^

aus3utrin!en oerfuc^te. (Ein Diener ^artte öas fau*

lenöe £aub auf öen Kiestoegen 3ujammen, um einen

oer^ältnismäfeig trocfenen IDeg für öie £a3arettinfaf|en

3U fc^affen. 3m ^auje öre^te fi^ eben alles nur um
öie Derrounöeten.

grau lUarie feuf3te leife auf. IDie lange mo^tc

öer Krieg noc^ öauem? Sie fprac^ in i^rer fc^läf*

rigen, unperfönli^en Hrt mit einem Solöaten. Der,

ein oerj^lofjener ©ftpreufee, antroortete einjilbig unö

faft oerlegen. Die grofee grau mit öen Dielen Brillam

ien wax öen meiften ni(^t fympat^ifc^, meil i^r U)e[en

erfoltenö toirfte. Hus öem ftol3 als ,®ffi3iers3immer*
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benannten Kaum !am Sd^meftet S^xba, öercn blaffes

<5emt über öem fc^tDar3en Kletö mit öer roten

Kreu3*Bro{c^e ernft örein[c^aute. Sie legte öie Singer

beöeutungsDoIl auf öie £ippen: „Kic^t ftören! Der

^en Leutnant fd^läft. IDir l^ahen i^m ein puloer ge*

geben, er ^atte ^eut nac^t jtarfes Silber, Doltor (5ör^

madit audi eine ernjte IKiene." -—

grau Sieoert {trecfte entfe^t Me f^anb mit öem
Spi^entajd^entuc^ aus : „Um ©ottes toillen ! Das fehlte

mir noc^. 3^ meinte, roir befämen nur £eic^toer«

u)unöete? So ettoas ift öoc^ unerhört!" (Es wai fo-

mif^ an3u[e^en, toie Hngft unö (Empörung i^r (Befi^t

blaurot färbten, unö fi^ unter öem toarnenöen

3eic^en oon Sd^roefter Sriba tro^bem bie Stimme 3um

glüftem bdmpfen mufete.

„3a, gnööige grau, mit berartigen 3uföIIen mufe

man im £a3arett red}nen. tDollen Sie bem armen

iungen Offi3ier 3um Dortourf machen, ba^ er \xdi für

uns {eine DertDunbungen geholt ^at?"

grau ITtarie ja^ bie Spredjerin oerjtort an. Dieje

S^toefter griba ^^atte eine unangenehme Art, einem

Dinge ins ©efic^t 3u fagen, gegen bie man |id? nid^t

einmal toe^ren fonnte. Überhaupt, bas £a3arett!

Dielen ärger, bie|e Unbequemlidjfeiten, biefe täglichen

Unanne^mlid}!eiten

!

„IDo ift meine Soi^ter?" fragte fie unoermittelt.

Die S^toeftcr, bie |id? löngft roieber mit gortröumen
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öes um^erltegenöen Derbanös3eug$ bcfc^dfttgtc,

toanöte bzn Kopf:

„Sräulein Anita ift oor einet falben Stunöe t»eg*

gegangen."

„tDeggegongen? Jor too^in benn?"

Sd}toefter $rtba 3udte öie flcf}fel: „Dtelleic^t toeife

eine öer Helferinnen Bej^eiö. S^^^^^^^ Petry ift im

Donats3immer." C
^anna Petry, öie (Eo^ter öes Konfiftorialrats,

!am i^r [^on mit einem Päd frif^geftridter Soden

entgegen.

„3^ mufe öie armen Kerle oon geftern abenö öo(^

neu Derforgen!" la^te fie, „öie fe^en gut aus! Dem
einen mufeten roir geftern abenö no(^ öie Stiefel auf^

f^neiöen. (Es ging nic^t anöers. (Er touröe gan3

blafe Dor S^mer3en. Hber unter feinen Umftönöen

l^ätte er au^ nur einen IKudfer getan! (Im gan3

junges Bürf(^(^en, ein Kriegsfreitoilliger. freute mor=»

gen l:iahe xdi glei^ an feine lUutter in tDür3burg eine

Karte wegbringen muffen."

„flc^, bann friegen roir \a töo^I toieöer Befu^?"

fagte Srau IHatie in fo mifeoergnüct:m Son, öafe

f}anna Petry befremöet aufblidte. Aber fie roar fd^on

hinüber in öie (Blasoeranöa gegangen, öie als gelles

Derbanös3immer öiente. Das roar öo^ unglaublich,

öafe Anita einfai^ fortging, o^ne ein IDort 3U fagen!

Das TITäöc^en rouc^s il?r in le^ter 3eit überhaupt aus

öer 5anö. IDas öie je^t für Anfii^ten ^atte ! Am lieb*
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ftcn ^atte fie oon öet Kriegsfürfotge auc^ noc^ ein paar

Kinöer 3um IHittagstifd? in Dilla Sicocrt gehabt.

„Xdan mufe aud? pcrjönlid? Hnteil an öer grofecn 3eit

nehmen!" ^attc fic gejagt, „mit (Bclöopfern allein ift

nid}ts getan." 3^te Anita!

Sie ging öie (Treppe hinauf, na6:ibem fie öie

Köcf^in mit i^ren gragen fur3 abgefertigt ^atte.

„®Iler Drad^e," fagte öie erboft hinter i^r ^er,

„ba foll man für Jed^sunbbreifeig ITTenfc^en 3rDel Der-

fd^ieöene HXittagstijd?e fod^en, unb bann ^at bie fjaus-

frau nid}t mal 3eit für einen ! Aber roe^e, toenn fe bie

Red^nungen fie^t, na, mir fann's ejal finb! Aber

fc^impfen la% id mir nac^^er ni^. IDenn id morjen

be3a^len jel?e, roirb \a roo^l 'ne Knadmurft für mein'

flujuft abfallen. IDenn Srailein Hnita nic^ toär,

hiegt id? überhaupt nijd^t für öen armen lUenfc^en
!"

Xiad) biefer B,ebe, bie allgemac^ in eine ftille Betrat^«

tung übergegangen toar, ftieg [ie toieber in i^r Küd^en*

reic^ im (Erbgefdjofe.

3m (Jfoimmer Jafe ber f}en bes f}aujes unb las

btc eben eingetroffenen 3eitungen.

„Dumme (5efd?id)te," rief er feiner grau fd?on oon

ujeitem 3u, „ber Do!tor fagt, ba^ an ein $ort|d?affen

nidjt 3U benfen i(t bei £eutnant IDilfen. <£r foll fe^t

fc^road} fein, id? begreife bas nid?t, — er roar bod? bei

[einer flnfunft geftern abenb fo munter? fllfo Reifet es,

fic^ mit IDürbe ins Unoermeiblidjc fd?iden! (jaft bu

mit Anita ge(prod?en?"
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grau lUottc f^ütteltc ocrärgcrt öen Kopf. „Unfct

gräulcin {[oc^tct ift ausgegangen. 3(^ begreife 6as

ITläöc^en ntc^t me^r, t(^ ^offe, öafe öu je^t ein Iltat^t*

n)ort fpri^jt!"

Damit fd?lug fie einem ^attge|ottenen (K mit

fold^em Hac^örud ben Kopf ab, öafe öiejer ujeit über

öen Srü^Jtücfsttfc^ fprang. Sieoert na^m öen filbernen

£öffel unö legte i^n öamit nat^fi^tig Iä(^elnö auf

öen (Eeller {einer grau, öie jic^ tro^ i^rer Aufregung mit

einer geiDifjen flnöac^t öem (Efjen Eingab. — Hein,

feine grau u)o^I erlebte fo ,inten|it)* öie grofee 3ßit toic

geraöe fie ! Hic^t allein öie oielen perjönlii^en Opfer,

öie oielen (Belöopfer — o nein, i^r gan3e5 ^eim ftanö

unter öem 3^i^ßn öes Krieges! Sie alle, [ogar öie

Dienftboten, trugen oaterlänöif^e flb3ei^en. gür öen

tägli(^en (Eij^ ^atte fie in öer Hä^ftube einen ([if(^*

läufer in öen £anöesfarben anfertigen laffen, unö

famtli^e Blumenoafen im !}aus roaren mit fc^tDar3*

roeife-roten Sd^leifen gefdjmüdt. 3n öen Seffeln unö

Sofaeden lagen »patriotifd^e* Kiffen mit fc^öngeftidter

3nfd}rift:

„IDir Deutf^e fürchten (5ott — " unö „^o^
©fteneidj !" Selbftoerftänölic^ trug grau Sieoert au(^

öie felögraue Itotftanösblufe unö 3rDifd}en i^ren Bril*

lanten öas befdjeiöen fd?tDar3e Ringlein: „<5olö gab i(^

für (Eifen
—

" Das Diplom mit öem flöler ^ing in

einem <5olöra^men in i^rem (Jmpfangs3immer, öarauf

ftanö öas genaue ©eroid^t i^rer ^ahe.
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Xdan fann gar ni^t genug an öie grofec 3ett er-

tnncrt toeröen! Die blü^enöen Blumen am Senjter

oon Stau lUartes Bouboir, — Jie ^at bis je^t no^ leine

Deröeutf^ung öafür gefunben — l^ahtn alle [c^tDar3^

toeife^rot glajiertc (Eöpfe, toas Anita [ic^ erlaubt, ge-

fc^marflos 3U finben. Scf^abe, ba^ bie|e ben ^ol3branb'

opporat toegen i^rer leidjt angegriffenen flugen nid^t

me^r ^anb^aben barf. (Es gibt je^t fo rei3enbe Dor=

lagen in Branbmalerei mit patrioti|^en Sprüchen unb

(Emblemen. Stau. ITtaries Sc^toefter, bie an einen

Rentner in Kiel verheiratet i{t unb um ben im gelbe

gefallenen Heffen i^res ITTannes trauert, fi^rieb gan3

begeijtert von einer ITtobeneu^eit, bie eine Kieler

$irma in ben tjanbel bringt: ein Damen^ut in gorm

eines 3nfanterie^elms, mit langem Schleier unb einem

cifemen Kreu3 aus Krepp an ber Stirnjeite. (Ein

nötiger Kriegstrauer^ut für Angehörige gefallener

gelben.

S^abe, ba% grau ÜTarie ni(^t in bie £age lommen

fann, biefe rei3enbe IKobe mit3umad}en, toeil fie mit

ber gefamten Dertoanbtl^aft in leinerlei Derbinbung

ftc^en, benn le^tere ift leiber nid^t |o, ba^ grau Banüer

Sieoert mit i^r prunfen fönnte!

S^abe, unb ein fold^er ^ut toäre fo eigenartig ge*

tnefen

!

grau lUarie überfa^ noc^ einmal prüfenb, ujas fie

ba für bie ,Sammelftelle 3ur Onberung ber Hot o|t==

prcufeif^er glüd^tlinge' alles in ben großen Karton
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qepaäi ^atte. 3^d ^cllc (Euc^jacfen. öctcn toeifec

Sulterfciöc nur an toemgen Stellen öurt^gef^euert

waXf ein no(^ gan} mobemer toeifeer d^eoiotrod oon

Anita, öejfen St^Ii^c ja 3ugenä^t toetöen lonnten.

Seiöene Derbli^ene (Ean3f^u^e, öte immerhin no^
als ^auspantoffcln 5en £euten nü^en mochten, ein

Paar £a(fftiefeletten, bie bei i^rem (Einfaufspreis oon

45 lUar! fa{t 3U fc^abe 3um IDeggeben f^ienen. Hbet

fie jbrüdten', unb bie 3eni5Jenen Sohlen fonnten Jie fi(ft

ja leicht flicfen lajfen. Dann lag ba no^ ein abgelegtes

Balllleib oon Hntta unb eine gelbjeibene Blufe, oon

ber leibet bet Brüjjeler Spi^enbeja^ in Se^en ^erab«

^ing. Seit grau lUaxie toufete, ba^ bie »Brüjfelet*

Spieen im gut beut(^en Doigtlanbe gefertigt ooaren,

^atte |ie bie Bluje 3U ben alten Sachen geroorfen.

Unb ba !am neuli(^ ber Seibenpinfd^er oon Stau lUan*

tius, ber bas pbfc^e Spiel3eug 00m Stu^l herunter*

3errte. (Ein paar £agen bider bunter IDolle, bie ein*

mal oon früheren tDei^na^tsarbeiten übriggeblieben

roaren, lagen aufeerbem no(^ bei. Daoon motten |i^

bie Slüt^tlinge toarme Satten [triden.

Befriebigt f(^lofe fie bm Dedel unb oerj<^ürte

bas grofee pafet jelbft. £luf Oienjtboten ift !eln Derlafe

!

„(Es ift boc^ 'ne rechte Sc^anbe," fagte eine ^olbe

Stunbe fpöter ber Diener, ber ben Karton 3ur Sam*

melftelle bringen follte unb b^n 3n^alt natürli^ mit

ber Kö^in 3uerft unterfu(^te.

„Ha, l^ah ic^*s ni^ gefagt?" ladete er triump^ierenb
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nö l^iclt öte gclbfeiöcnc Blufc mit öett sertiffencn

pt^cn an bas £id?t, „l^ah t(^*s nid? gefagt, ba^ bk Xfla^

am nur lautet Sd^unb gibt? £autcr Saditn, öie }ic

Dc^ nic^ mc^r braud^cn fann. Vio^alia ! . . . Die ar^»

len flüd^tigen Oltpreufeen in xo\a Ballfi^u^en unö im

litterfleiö! IDii|en Sie, Berta," er trat öi^t an öie

bdiin ^eran, „unjete gndbige Stau follte ji(^ f^ämen

!

ie armjelig{te Stau Don bet Sttafee ^at \a me^t ^et*

instaft als 6ie. Sie mufe jid? in 6tun5 un6 Boöen

^amen !"

„Sic tut ja fonjt au^ {^on oiel," roatf Betta ein.

Die Hä^Jtube un6 bas £a3atett im ^aus —

"

Der Dienet lachte fpöttif^ auf. „Det S^^o"^-

ittet jagt: ,rDege öe £eut !' ädi nee, tDiffen Sie, Betta,

%d} öem etften Übetjc^ioang öet (Befühle, ba gob es

Jon eine gan3e lUenge £eute, öie mit i^tet Datet*

nöil^en Begeiftetung 3Utücf3oppten ! Da follten Sie

al öie atmen S^ouen [e^en, roas öie alles ^etan*

jf^leppt btingen, unö müljen [i(^*s öo^ oom lUunöe

)[paten I Da ift fogat unjet t}en anöets. IDie oft ^at

tr mir Rauc^bates unö (5elö in öie f^anb geftedt,

imit idfs 3ut £iebesgabenfammeljtelle btinge, aber

tmet —** öer £iorierte grinjte oetgnügt, „immet,

enn öie (Bnäöige nic^t 3U fjauje toat. Unfet Stau*

in Anita, öie ^at*s au(^ otöentlic^ gepadt! Die ^at

^ Ö0(^ glüdlic^ pon öem müttetlic^en (iinflufe ftei-

smac^t."

„Q> toe^ !" üc^ette Betta, „öet jibt nodi en ([ön3!en
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Don iDejen öen Ebenö ! Den atmen £eutnant IDlIfen

^am (c fc^on rausfe^cn tDoIFn. VÜan ^ört öoc^ fo

allerlei ... Det is nu öoc^ feene »Partie* ni^ me^r,

oajle^jte? Ha, m nu öer (E!Ia^. Det jibt mit öer

3näöiien noc^'n Hän^Un, fage i! 3^nen. Ha, nu fe^n

Se man mit 3^m KIumpat(^. Hber je^n Se öort man
e^er loec^, e^ öet je*t Pafet uffmac^en !" Sie ladete ^feU

hinter öem Diener ^er. Unö öann backte Jie mit Be«

^agen toieber an öas ,(Iän3!en\ bas fommen roürbe . .

.

(Es (a^ roirfUc^ fo aus, als Anita 3urüd!am. Die

Hama begegnete i^r mit un^eilöro^enöer IRienc auf

öem U)ege 3um (Empfangs3immer. 3rgenbein ange*

melöeter Befu(^ ^inöerte fie an öer (ofortigen Hus«

fpra^e mit ber (Totster.

„3d^ l^ahe gleii^ mit bir 3U reben," fagte fie in

getDitterfc^toerem ^one, um bann mit geroinnenbem

£äc^eln in ben Salon 3U treten. Balb ^örte man i^re

j^arfe, laute Stimme in liebenstoürbiger Dämpfung
auf btn (Bang hinaus tönen.

Hnita gab fi^ einen Rucf unb ging entf^loffen

ins £lrbeits3immer 3um Dater hinein. (Erftaunt fa^ et

oon feinen Berechnungen auf. Die Kriegsanleihe unb

bie flutoaftien Ratten mieber etroas (Befc^äft gebra(^t;

bie Börfen toaren \a nun glü(fli^ feit einem Diettel«

ja^t auf bet gan3en IDelt gefdjloffen.

(£t fa^ Hnita, bie foeben oon intern Ausgang
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3urüdge!ommen (ein mod^te, fragenö an unb legte

feine 3^qane bei(eite.

„3d? — i^ mufe etroas mit öir befprec^en,

Papa!"

(Er fagte ettoas, bas toie ein oerjte^enöes ,H^a*

Hang, unb fa^ fie, 6te mit einem jelt[am ent|c^lo(fenen

3ug um öen ftij(^en ITIunö oor i^m ftanö, abtDar==

tenö an.

„flljo — aber nein, |o geht's nic^t!" Sie legte

ben blonöen Kopf gegen {eine glattrajierte IDange,

Don öer {eit Kriegsbeginn öie engli[(^en Bortfoteletten

Derf^tDunöen roaren.

„So fann ic^ beffer mit öir reben —

"

Sie ^atte plö^lic^ einen töroenmut. „S^i\di

t)raufIos," öa^te (ie, „e^e IKama öa3u fommt. Dann

'\inb wii roenigfiens 3U 3rDeien..."

„(Segen Ooftor IDilfen, öen jungen meine ic^,

ifabt i^/r öoc^ nichts gehabt?" begann jie unoermittelt,

um auf fein Kopfjd^ütteln mit tiefem fltem3ug bei3U'

fügen: „Das ift gut. Dann ^abt i^r roo^l aud? nichts

jegen eine — Kriegstrauung ein3utDenöen —?"

IDenn je^t eine Bombe oor Sieoert einge|d}lagen

Däre, ^ötte er nii^t entje^ter (ein tonnen. (Er (tante

eine (Eoc^ter nur mit toeiten Hugen an.

Sür einige Sefunöen blieb es (0 (tili im 3intmer,

)a6 man über öie promenaöe öie (d^rille Klingel öer

Eleftri(d?en ^örte.

Unten fpra^ öie (Dber((^tDeftei: am (Telephon.
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Der (Eislicferant loat ausgeblieben. Sie 3an!te mit

i^m in i^rer mönnlic^-jit^eren flrt.

Anita ^olte mieöer tief fltem.

„IDir {inö uns gut— lange fc^on, — e^e Paul nad^

flmerüa ging, — i^ ^ätte mi^ — öamals au^ ni^t

mit— mit öem (Englänöet oerloben follen, — aber—"

„So fo," machte Sieoert langfam, „toes^alb ^at

öenn öer ^ert Ooltor ni^t c^er etroas Don fi(^ ^ören

lalfen?"

Seine Socktet fenfte öen ^ellblonben Kopf. „(Er

roollte (i^ erft eine Stellung fc^affen— roeil öer Ulama

öo^ fein Bewerber für mi^ gut genug roar —

"

Sieoert backte roieöer an öie aufregten tDortc öes

jungen 0ffi3iers, toie er ^eute morgen oergebli(^ im

Bett eine einigermaßen ftramme Haltung annehmen

toollte, Eoeil il/m öas Huffte^en verboten roar.

„3^ liahe 3^te (Eo^ter lieb, roeife (5ott, tjen

Sieoert! Aber xdi bin ni^t me^r öer Hlann, öer an

eine Derbinöung mit gröulein Anita benUri öarf.

Sie liahen midi ^^ öraufeen bös 3ugeri^tet ... 3c^

möchte fie auf feinen Sali blofeftellen —-"

Das roar öas ri^tige IDort. Sieoerts ©eöanfen

blieben öaran pngen.

„^eute morge toeiß es fi^er öie gan3e Staöt,

toie le^r öu öi^ gejtern abznb blofegeftellt ^aft! 3u'

f(^auer loare ja genug oor^anöe." (Er \ttxdi oerärgert

öie flfc^e Don öer neuange3ünöeten Sigane. „Was
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toirö man 6a3U [agc, roo öu nxdit mal mit i^m Der-

lobt bi[t
—

"

„Glaube," fiel i^m feine Q[o^ter bejtimmt ins

IDort, „öes^alb mufe er mic^ eben heiraten
!"

^r |a^ jie entje^t an. „3a, bi(t öu öenn gan3 öon

©Ott oerlaffe? IKeine CEo^ter is öo^ nic^t irgenöeine,

öie um jeöe Preis ge^eirat't jein toilU"

„3^ roill \a auc^ blofe oon il?m geheiratet |ein!"

be^ante Hnita eigenfinnig. „So öenfe i^ fdjon lange,

unö CS tDäre abjd^euUc^ oon mir, |e^t, roo er ji(^ feine

Derrounbungen meinetroegen geholt ^at —

"

„Überfpannte 3öeen!" (Er ging mit einer böfen

Saite 3tDif(^en öen ergrauenben Brauen auf öem
roeij^en (Eeppi^ ^in unö ^er.

„3c^ liah i^n lieb, Papa!"

(Erftaunt toanöte er öen Kopf. So toeic^ unö

innig fonnte feine Anita fpred^en? Da lag fie aud? f^on

an feiner breiten Bruft unö ladete unö toeinte in einem

fltem, unö fprai^ Don öem ,(5ottestDunöer', öafe er ge-

raöe in Dilla Sieoert einquartiert u)oröen fei, unö auc^

öas fei eine Sügung öes f^immels, öafe er überhaupt

no^ lebe. (Er l^abe i^r genau er3ä^lt, toie öie (Branate

feinen Hebcnmann 3erritfen liahe . .

.

„Unö, Papa, er ift öod? meinetroegen gefommen,

meinetroegen ^at er fid? öurd? taufenö (Befahren bmdi'

gefämpft, toeil er glaubte, id? roarte auf meinen tjelöen

— unö — unö —"
fie oerbarg befdjämt i^ren Kopf an
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feiner Sdjulter, „unb wenn er toüfete, bafe fo gar fein

$un!en Don DaterlanösUebe in mir toar
—

"

Sieoert [a^ nad^öenflid? {eine (Eod^ter an unö

hinüber 3um Sd^reibtifd}, roo ber Brief jeines <5e|d}äftS'

teill^abers lag, ber [id? mit {einen ad?tunbDier3ig 3a^ren

eis Kriegsfreiroilliger gemelbet ^atte unb nun bei ben

Regimentern unter ^inbenburg {tanb.

„ . . . {ie ^aben mic^ alten Kerl auf meine Bitten

^in boc^ nodi in bie Sront genommen, unb um nid^ts

üertau{c^e xd) bas ^errli^e (Befühl, ba^ id} bodi noc^

3u etroas nü^e {ein iann ! (Blaube mir, lieber Steunb,

toir roaren in ben 3a^ten bes Sriebens Derfnö^ert

unb {elbfti{d^ getoorben, unb je^t, raenn ic^ {o 3rDi{(^en

un{eren tapferen Solboten bin, fü^le ic^ orbentlic^,

u)ie es in mir alles Kleinlid]e mit fortreifet ... 3(^

tDÜn{d]te nichts {e^nlii^er, als bal^ idi einen So^n

^cftte, ber neben mir in ber Rei^e fämpfte - . . IDie

Dorgeftern bei ©patotD ... Du glaubft nic^t, toie mi(^

bie toenigen IDot^en ^ier braufeen innerlid) frei unb

grofe gemalt ^aben ! tDenn i^ falle, {terbc ic^ ja für

Deut{d}lanb, bas leben mufe . .
."

So ungefähr {tanb in bem Selbpoftbrief. Unb

biefe tDorte toaren Don einem lUanne, ber immer

{!epti{d} über jebe Gefühlsregung ge{pottet unb als

©e{d]äftsmann über £eic^en 3U ge^en geroo^nt roar.

Unb bann fiel i^m ber le^te (Brufe bes Steuer-

mannsmaats rom Sorpeboboot ,V 187' ein, ber als

JMnfe, Q) l><mt[<^lanö !}o<^ In «tjrenl 14 209
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^IngeftcIIter feines (Befd^öfts i^m feine friegsgetraute

Stau anempfahl, toeil fie öurd? öie fjeirat flnfprud?

auf Hu^ege^alt betam.

„ lange fann es mit uns nic^t öauetn, öenn

roir ^aben 3ur See ja feinen Stü^punlt. ITTeine arme

fleinc Stau a^nt nid^ts öaDon. lOir toeröen mit öem

feften Beroufetfein in öen doö ge^en, öa& toir fiegen . .

.

3^ war 3^rem ^aufe immer ein treuer, pflid^tberoufe^

tet Beamter, roie ii^ je^t Seefolöat bin. £ebenöig

friegen fie uns nic^t! Deshalb, roenn Sie von bem

e^renrollen Untergang öes ,V 187' lefen, öann roiffen

Sie, bafe roir für öie öa^eim im Kampfe fielen, un6

öann öenfen Sie mit Stol3 an 3^ren 3rDeiten Kaffierer,

je^t Steuermannsmaat ö. K.

(Beorg greiberg."

an bas alles mufete er geraöe je^t öenfen, unö

3rDifc^en feinem fjirn unö feinem f}er3en fpannen fic^

plö^Iicf? unfid^tbare $äöen. (Er rouröe toeid^, als er

fein Kino fo bitten fa^, betteln um i^r (5lü(f, öos 3er'

f^offen unö fiebernö 3rDifd}en öen anöeren Derroum

öeten lag . .

.

„3d} roerö* mit öer ITTama fprec^e," fagte er leife

unö in einem Sone, öafe Hnita i^m }aud?3enö unö wd-
nenö um öen Jjals fiel unö fd}lu(^3te:

„IDenn id? fo toeröen fönnte roie er . . . fo mutig

unö ftarf! Da3u mufet öu mir Reifen, papal"
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18. Kapitel.

So töuröe öer geplante Unter^altungsabenö für

öie DertDunbeten 3ugletd? 3ur f}0^3eitsfeier für öie

HeuDermä^lten.

Das J}aus erftra^Ite in einem UTeer von £i^t.

IDenn audi öie{e fjeirat öurc^aus nic^t na^ öem Sinne

Don Sxan lUarie toar, fo fanb jie bieje Kriegstrauung

bodi ungemein ,apart', unö oor öen £euten follte es

bei öer $eier natürlich an ni^ts fehlen. Da man öie

erften Kräfte öer ^eimif(^en Bühnen 3ur fünftlerifc^en

lUitroirfung bei öem ,Bunten Hbenö' geroonnen ^atte,

glaubte Srau lUarie bere^tigt 3U (ein, au^ öie Preffe

ein3ulaöen, um fo e^er, als oon äl^nlii^en Deranftal-

tungen öes öfteren in öen Blättern berietet rooröen

toar. 3toei fleine Berid^terftatter, öie {i(^ mit argtoö^-

nifd^en Blicfen mafeen, jtanöen öenn aud^ \dion mit

Hoti3blo(f unö ge3Üdtem Bleiftift im Salon, too öer

e^te ,£iebermann* ^ing. Blumen {c^müdten in oer-

fd^roenöerifc^er Sülle öie eleganten IDo^nräume; öie

Slügeltüren toaren ausgehängt, unö öur^ fleine Qüf^-

gruppen gemütliche (Eden gejc^offen. Der Stabsar3t

^atte Paul 3tDci Stunöen fluffein erlaubt, unö fo ging

er, forglic^ geführt oon feiner jungen Srau, mit ftra^*

lenöer IKiene öurd/ öie feftlic^en Räume. Hur ob unö

3U, toenn öas oertounöete Bein gar nid)t roollte, öann

lief ein f^mer3^aftes 3uden über fein luftgebräuntes

(Befielt, öas fo fi^mal getooröen toar. (Er fci)er3te mit
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öcn ©errounöeten Kameraöen, öie fic^ in fleinen U,\\d}=

runben 3ufammengefunöen Ratten, unö örücfte öabei

oerfto^lcn öic f}anb, öie i^n ftü^tc. 3" Anitas flugen

ocrtieftc |id} öann öas glüdlid^e Ceuc^ten. 3^^ fonft

fo unbeöeutcnbcs Puppengcjid}t(^cn fa^ ^cutc in öcr

Pflegerinncnttad^t beinahe ^übfc^ aus. ütioas IDei-

c^es, lla(^gcbenbe$, roas man früher ni(^t an öer ^cll^

blonbcn Hnita, bcm ,American girl', gcfannt )^aiiZf

lag auf i^ren 3ügen.

„tDie unferc Anita [id} cerönbcrt ^at!" (agtc

Stau IKarie im Heben3immer 3U i^rem lUann. (Et

nicfte crnft.

„3^ glaube, rr)ir l^ahc hd i^rer (Er3ie^ung

mand^es Derfäumt. 3n ber engU[(^en unb bclgi(^en

Anftalt ^at ber Stein voo^ äufeere S^Iiff befommc,

aber mir ift, als toöre ba nii^t ber rii^tige Sd^Ieifer am
IDer! geroefe ! IDeifet bu, bas 3nnere, bas ift Dernac^-

lä[[igt tDorbe, toeil toir (Eltern uns auf bie frembe (Er-

5ie^?er cerliefee . . . 3d? ban!e (Sott, ba^ bas £ebc

unferen S^^^^i^ roieber gutgemeint ^at!"

Sic \al} i^ren IHann cerfto^len von ber Seite an.

tDie fo gan3 anbers ber {e^t fprad} ! (5ott, \a, es voai

bodi eine ernfte 3eit, ber Krieg! Srau ITTarie führte

gerührt il^r Safdjentu^ an bie flugen. IDas [ie jebo^

nidit ^inberte, 3U bemerfen, ba^ bie eben eintretenbc

Srau ITIantius beinahe nur toie bie altere S^toefter

i^rer (Tochter fjella ausfa^. Das !am, toeil jie jic^ i^rc

3ierlicne, fdjlanfe (Beftalt beroa^rt ^atte. Die Beobad^*
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terin roarf einen rafc^en abfdjä^enöen Blid in öen

Spiegel, fluc^ eine iunonijt^e Sigur ^at t^rc Rei3e

!

Befrieöigt ging jie öen (Säften entgegen.

(Es follte nur eine 3rDongIofe Unterhaltung toeröen.

dine rid^tige flbenögejellti^oft cerbot \idi in öiefer

3eit \a von felbjt. Hnita ^atte öafür geforgt. öafe auc^

öie Angehörigen öer Derrounöeten, foroeit |ie 3U er*

reichen toaren, 3uge3ogen touröen. ITIeijt einfa(^e

£eute, famen Jie fid] begreiflit^erroeife in öem fremöen,

eleganten fjaufe [e^r unbe^aglid} Dor.

„(Sei} mal eben mit mir 6a hinüber, £ieb !" fagte

Paul plö^li^, „bas ge^t öod? ni^t. IDie öie öafi^en

!

3u fd^eufelid^en Klumpen geballt. — Hee!"

3m fjanöumöre^en ^atte er in feiner frif(^en,

luftigen Art öie Befangenheit befettigt. IKan la^te,

unö eine freiere Stimmung !am auf.

„Ha, fie^ftel" meinte er befrieöigt, „man mufe

i^nen blo6 fagen: bitte, bequem. Dann ge^fs."

f}ella lUantius, öie in i^rem ^ot^gefc^loffencn

röeinroten Samtfleiö ^eute rei3enö ausfa^, ^attc ji^

nad] ^er3li(^er Begrünung öes hiegsgetrauten Paares,

glei^ Derfd}ieöenen anöeren Damen, 3U öen DertDum

beUn gefegt unö plauöerte mit i^nen über i^rc Kriegs-

erlebniffe. Den IKittelpunft bilöete ein iunget (iin-

unöa^t3iger, öer mit öem (Sifernen Kreu3 ausge3ei^'

net tooröen roar.

„(Beftern is es fomme," fagtc er ftra^lenö, „öa*

mals ^ätt ic^^s f^on hiege folle, atou)er öa tüar en
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Kameraö |d?töcn)crtDun5ct toorrt, un öer ^att's aud}

ocröient gehabt. HrotDcr für ben war no^ !eins mit==

gefomme, un ba ^at mi^ unfer f^auptmann gefragt,

ob iä} bem Kameraö mein (Eifern Kreu3 einftroeile ab-

trete roollt, öes iDÜrö i^m en Sroft im Stertoe fein.

(Er ^at nämlid} 3rDei £ungef^ü6' abgefriegt. Ho, un

bann bin id? ad^t (lag fpäter aud? Derrounö't toorn, un

öesmege Ifah id^'s bann e paar XDoc^e fpäter erft friege

!önne . . . tDann id? erft toiööer öraufee bin —

"

„Bis öal^in mtb's too^l nod} eine IDeile öauern!"

meinte eine öer Damen mit be3ei(^nenöem Blid auf

feine Dermunöungen an Kopf, flrm unb f^anb. (Er

fa^ es.

„Hc^, roenn öes alles is!" fagte er geringft^ä^ig,

„öes is rafd? geseilt. 3d} bin ja jung, ba ge^t fo toas

f^neller. (Ei, un Kraft' ^ah idj für 3e^n. tDas maane

Se —

"

„tDie ^aben Sie fid? öenn öas (Eiferne Kreu3 ge=

^olt?" fragte f^ella. Sein Blid rouröe ftra^Ienö.

„(^i, öes mar fo. Blir ^atte e Dörfc^e im Sturm

genomme un ginge je^t auf öes flein Stäötd^e im Hr-

gonnertöalö, Dinner öem öie Sran3ofe fid? ftar! oer-

f(^an3t ^atte. Un auf öie Stellunge follte mir bann en

Sturmangriff mad^e. Die Ilad^t fdjliefe mer nod?

feeleru^ig im Sd^i^egratoe, un fo um U^rer örei ging

öie Sad} los. Haöierlid? roar's ftodöunfel unö iroroerall

öa3U öid}te Hetoel. Hlfo (Beme^r entlaöe, Bajonett

aufgepflan3t, leis Dorroärts un ausgef^toörmt. 3dj
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wax mit cmc $rcunb am äufectftc Sliegel, un met tDom

oicllet^t fo 3tDci Kilometer gelaufe, als mer an e

IDälöt^e !omme fin.

»P^b uff*, liah ic% 3U mei*m Sreunö gefagt, ,öa

fin fe ötin. Kommanöo : Sprungauf ! Iltarfc^, marfc^ !*

Un rid^tig, ba ftadiVs uns auf fuff3ig Bieter net

f^Iet^t entgege ! Heber mir fiele |e. HrotDer roeiter

!

mir in en Si^i^egratoe enei, öer aroroer fd^on

öon be Sran3ofe oerlaffe toorn toar. IDiööer eraus un

Dinner öe 5tan30je l^er. 3n öem (5el^öl3 roafs ftoc!*

öun!el, un toir |in naöierlic^ toeit ausenanner fomme.

Die Sran3ofe ^atotoe gef^offe — mir ^atotoe gejc^offe.

ITTir als Dinner öe flie^enöe Sran3o[e ^er."

„Durc^ öen öunflen IDalö?" entfette \xdi eine 3u*

Hörerin.

Der Solöat nidte. „3n)tDer Stod un Staan.

tDann mer mal ^ingefalle is itoroer e BaumtDur3eI, ei,

bann is mer ebe toiböer aufgeftanbe! Auf amol

^atoroe fo an ber breifeig Kerle mid} un mein greunb

umringt. Ho, an (Begetoe^r is ba net 3U bente.

Hier n)urbe finf Stunne toeit gefc^Ieppt, un am
Hlittag gäbe (e uns (ogar toas 3U ef fe. Dann liefe mer

mibber fo finf Stunne, als bemai^t oon unfere neun-

unb3U)an3ig HIann. H)ie mer am flroenb in ber

Sc^eun eingefperrt roarn, !amm en fran3efif(^e (Dffi-

3ier, roo uns ausfrage roollt. Ho, i^ l^ah gefagt, ba%

idi toeiter nif toüfet', als ba^ mer balb in Paris toärn
!"

(Er la^te ^er3^aft mit feiner 3u^örerf^ar.
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Kl!^y-i'^^p:

„Auf alle Sali l^aiV er mic^ qan^ gut ocrftanöe,

un ging roütenö roiöber cnaus. Hlfo öic ^we\ po(te

^atDroc uns mit öem Bajonett [d^ee u)citer am
Sdjeuneöl^or bemad^t. Haöierlid) mit öem Rüde 3U

uns ^in, öie ©IidcI! (Ei, iiah id} 3U mei'm Sreunb

gefagt, enaus müfje mer, öu nimm(t öen aane — idi

öen annern — un bann nij toie fort

!

flrorDcr es wmb jobalb nod^ nij öraus. Draui3e

mufet in3tDifd}e tool^l e gan3 Kompanie 5um BitDafiern

cingerüdt jein, öenn mir ^aroiüe bes an bene üiele

Stimme gemerft. 3n unfercr Sdjeun' wax^s nabierlid?

ftii^bunfel. Hff amol —" [eine Stimme rourbe 3U

einem bie Spannung er^ö^enben Slüftern — „uff

amol !rie \d} en Rippeftofe. ,Du\ (agt mein Sreunb

gan3 ^eijer cor Aufregung, ,bu, ba is ja e £od} in ber

Hlaucr! $iel}l bod} amol, ba tommt's unnerm Stro^

gan3 falt erein.' Un toirllid} ! Ui, roann bie bes toüfete

!

,Du, toeifete, toas mir ba madje —?'

Ho, es roar 3rDar buntel, un mer ^atotDC uns net

anfe^n fönne, atöroer id? oufet bod? gleid?, ujas unö

toie! (Es is ftiller roorn. IDenn bie Pofte nad^gude

tüollte, I^atDtDe mir nabierlid] fe(t gefdjlafe! (Es tourb

enblid} gan3 (tili. Dann ^arotoe mer gan3 Dorjid^tig

öer(ud}t, uns burd? bes Strol? burd]3uu)ül}le, un bes l}at

gcrajd^elt! Unb rid)tig, grab is mein Sreunb burd^s

ITIauerlod? un 3iel;t grab nod? *s le^te Bein

nad} — ba fimmt eud? \a bes (Dos Don eme

Po[tc toibber enein.
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3(^ \iah' in meiner lEobesangft gcfc^natdjt für

3H)aa, rocil id] immer glaubt*, öer öraufee ^ätf nij

gebeert unö ö^ät micf? am (Enö anrufe. Ho, ums !or3

3u mad}c — id? bin auc^ glüdlid} öurd? öes enge

ITtouerloc^ gefomme. Hij r>on feinölic^e Pofte. ITtir

[in (d}on gan3 cergnügt un friec^e auf alle oiern 3um
löalö ^in — öa jd/reit plö^lid? jemanb: ,f}alte — IkV

V)as {omel ^eifee jolItDie: ,lDeröa?' Un babei legt öer

Kerl, öer e paar Stritt öor uns im <5ras gelege ^atome

mufe, auf mein $reunb an, toeil er öen graö fo f(^ön im

BTonöUd^t fe^e fonnt. 3^ jpring 3U, f^lag i^m eins

mit feim Kolbe iroroern Kopp, unö öann l^ah idi {ein

BTantel un öes Käppi mitgenomme un ange3oge.

So fonnt' xdi einfad? tun, als ob öer anner mein (Be-

fangener roär. lUit öer £ift ^b ic^ uns bei unferm

f}erumirren amol e fran3Öfi[d?e Patrouille oom Ijals

geißelte, roeil (ie mi(^ für ein' oon i^ne hielte. Sie riefe

mir lad^enö als toas 3U unö 3eigte auf mein greunö, öer

(0 red}t erbärmli^ Dor mir ^erging, arotoer naöierlidi

fonnt' id?'s ja net cerfte^n. f}alboer^ungert |in mer

toiööer 3U unferer Kompanie fomme. Htotoer öes

f)urra! Un öa Ijat uns öer fjauptmann 3um CEiferne

Kreu3 eingegebe. Ho, id} l^ätt' ja nur öes fauöumm

6efid}t Don öene 3tDei pofte fe^e möge, toie öes be=

roadjte He(t nad^l^er fo fd^ön leer toar —

"

Die Sijd^runöe ^ätte (einen lebhaften Sd^ilöerum

gen noc^ gerne 3ugel}ört, aber ein (Bong(d)lag 3eigte

öen Hnfang öer Dorfü^rung an. (iine junge Künft-
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erin fpieltc ©eige. XDcicf) 3tttcrte öet Bogen über

)k Saiten ^in.

3n öen 3intmern ^atte man öas £i^t 3U ge-

»ampfter Bcleud^tung abgeblenöet unö fo eine trau-

i^e Stimmung er3eugt. Die Rojen, öie legten Som-

nenojen aus (Treib^austDärme, öufteten matt aus

o^en Kriftallglajern. Hlles in ben ^o^en Häumen,

lon öer Seiöentapete bis 3um Smyrnateppi(^, jprac^

lon Rei^tum unö wai bod} o^ne jeöen perfönli^en

5e}(^mad, roie eine gutbe3a^lte £ieferung aus

inem erften Kunftgejd^äft. fjeute fiel öas f^ella

Dieöer fo recfjt auf, obtoo^I öer i)aterlänöif(^e Sc^mutf

[uf Hnitas Beixdben binnen einer Stunöe oerfc^tDun-

»en unö befeitigt rooröen roar. 3^r Blid ft^toeifte 3U

Inita unö Paul liin. Sie fafeen traumoerloren, ^anö

rt f}anö, ein feltfames f}od}3eitspaar. (Er in jeiner

elögrauen Uniform, unö fie in öer ^elferinnentrac^t

les Koten Kreu3es. 3n öer Beoba(^terin tauchte öie

Innung auf, roie oiel Anita öurd^gema^t l^ahtn

rtufete, bis fie 3U öie(em Kleiö unö — 3U i^rem (blüd

lefommen roar. — —
lUan Üatfd^te Beifall. 3emanö fang ein £ieö.

Ein £ieö oon Solöatenabf(^ieö unö com Sterben,

lella badiie an öen armen luftigen $liegerleutnant,

nö untDill!ürli(^ famen i^r öie QCranen in öie Eugen,

ie öa^te an öie Hlutter (Eppenöorfs, öie i^r gan3es

then \xdi abgemüht, an öie beiöen Sc^toeftern, öie

nmer 3urüdgetreten toaren, um öem Bruöer öie
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0ffi3icrslaufba^n 3U ermögli^en. Hun fafecn fic

auf öcm roeltoergeffenen fleinen 6ut im Spcffort, unb

bk Hoffnung t^re$ £cbens lag geftorbcn im frcmöcn

£anö unter einem ro^ge3immerten 5ol3frcu3 . .

.

Unö öann fa^ fie toieber bte ernften, ftillen flugen von

gri^ ^ol^er. Der 3ufall Ijatte f(^on fonberbar roaltcn

muffen, roenn (Bppenborf i^n roirflt^ in S^inbcslanb

getroffen unb i^m i^re (Brüfee überbradjt ^dtte, —
Dielletd}t !am bie Karte an tijn eines (Lages überhaupt

3urüd mit bem Dermer!: ,Hbreffat gefallen*, ba^

(Eppenborf fie nidit me^r erhalten ^atte Unb

fie bad^ie meiter, toic töri^t es ift, toenn 3tDei

Blenfc^en, bte fic^ lieb l}ahen, roreinanber Derfted

fpielen.

Ctx ^ötte nidjt einmal gefcf/rieben, unb grau (5e=

^eimrat f}ol^er lebte in f^anau fo 3urü(!ge3ogen, ba^

fie auc^ con il^r feine bireften Had^ric^ten crfal^ren

tonnte. Unb roas ^ätte fie gebac^t, roenn §ella

UTanlius fie eigens 3U bem 3rDed aufgefud^t ^ätte,

um üon grl^ 3U ^ören?

Das junge i^epaar ging hinüber in Anitas

tleines U)o^n3immer, bas gan3 in Biebermeicrge*

f^mad gel^alten unb mit bcn feibenen erbbeerfarbenen

möbeln unb b^n blü^enben fllpenoetld^en 3i»ifd^en

ben roeifeen lUullgarbinen pbfd} ausfa^. Anita

führte Paul 3U einem ber bequemen Sejfel unb beugte

fi^ beforgt über i^n, ber blafe, mit gefc^loffenen

Augen bafafe. Sie flog na^ bem Speife3immer unb
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!am mit einem (Blas Hottöein 3urüd. (Er na^m einen

fleinen Sd^Iud.

„jrgenöroas ift 5a Der(iebt!" Jagte er gepreßt,

„bie (Befi^idjte mit öem Beinfd^ufe ift nid^t fo o^nc.

Du ^aft öic^ ja nett oerljeiratet!"

(Er fd]Iang öie Hrme um i^re Schulter unö 30g

i^ren Kopf 3U fic^ ^erab. „Du mein tapferes Vdäbel,

öu!" 3n ausbredjenöer 3ärtlid}!eit füfete er öen

tDei(^en ITlunö, öie beforgten flugen, öas ^ellfd}im*

mernöe V}aax. Dann nal?m er i^re fjänöe unö lehnte

öie Stirn an i^re Bruft.

,,lDeifet öu au^," fagte er plö^li(^, „toes^alb

etgentlid} ic^ mi^ öurc^ alle fjinöcrnijfe aus flmerüa

nac^ Deut(d}lanö öurcf}ge!ämpft l^ahe? 3roeimal touröe

ic^ auf neutralen Dampfern Don öen (Englänöern

heruntergeholt, aber, öa id? mit öem pafe eines Spa^

nters reifte, immer toieöer freigelaffen. 3n tiffabon

tmiröe es gefä^rlid?, unö öort bin i&i roirlli^ nur toie

bmdi ein IDunöer öer S^ftna^me entgangen. Aber

idl tDufete, öa^cim märtet mein lUäöel auf mid? ! IDas

^<ttte öie roof^l gefagt, roenn i^r £iebfter feige toeg^

blieb, öa öas Daterlanö in Itot ift? ,IHufe fie öic^ nic^t

j)crad}ten,* hah xdi geöad^t, »trenn öu öid? nidjt rü^rft,

toenn öie Seinöe oon allen Seiten auf öein Ijeimatlanö

cinftürmen?' Unö fo mu^te id} es immer toieöer Der*

[ud?en, bis id} glüdlic^ in HTünd^en lanöete. tDie ein

3ungc liab id} getocint, toie i(^ ror meiner lieben,

alten Kaferne ftanö
—

"
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Hnita hxaäi {^luc^3enö in 6ie Knie neben feinem

Selfel:

„Vinb nun -- fo!"

(ir Der3og f^mer3^aft öas ©efi^t unö f(^lo|

müöe öie Hugen. Aber er rife (ic^ fofort roieöer 3U-

iammen.

„IDer ^at öenn fe{t Derfproc^en, eine je^r tapfere

fleine S^^^ 3^ fein?"

Anita trodnete ^aftig i^re (Tränen. Das toar }a

öie Beöingung getoejen, roes^alb Paul überhaupt in

öie Kriegstrauung eingetoilligt ^atte. Aber es toar

[0 fc^toer, öie ^eifeen Sränen 3urüd3U^aIten, toenn fie

lein blei^es, obge3e^rtes (5e[i(^t unb öas f^mer3lic^e

3uden öarin (a^.

3^r f}oc^3eitstag

Unö nod? ein anöeres lag i^r fd^roer auf öer

Seele. 3n i^r brannte öie Sd^am, toenn fie öer (5Iei(^«

gültigfeit öad^te, mit öer fie öen Anfang öer fc^roeren

3eit erlebt ^atte. IDie oberfläd}lid} unö geöanfenlos

f^led}t fie öer großen Hot gegenübergeftanöen ! (3tt]i,

als au^ i^r £iebftes beöro^t rouröe, öa erft ging eine

tDanölung mit i^r Dor, öa erft füllte fie, toas es ^ie&:

.Krieg ! . .
.* Unö Paul öai^te Don i^r fo gut

Sie fafe auf öer Ce^ne feines Seffels unö f^miegte

fic^ an feine Schulter.

„Unö tDeifet bUf" fagte er oerfonncn, „öafe uns

öraufeen öer (Beöanfe an ein liebes {}er3 in allen (5e=

fahren unö £eiöen ^oc^^ält? Unter öeinem Bilö ftanö
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f̂ür midi im (Seifte ein Di^tertoort: ,(£in öeutf^es

HTäö^en füfet bxdi nid^t!' Du ennner(t öic^ öes Kör-

ner}d)en (Seöid^tes? So roollte öein Paul ein lUann

unö lein Bube fein ! . . . Hein, ni^t toeinen, Heine

grau! Hid}t töeinen!" £eife ftrid^en feine fjönöe über

i^re tränennaffen IDangen. Unö öann fagte er nod?

einmal Ieiöenfd?aftlicf?

:

„Kleine Srau!"

(5an3 3art tirilierte unö perlte es plö^lid? öon öer

(Ede ^er, voo öie ^inefifd]e Hadjtigall munter geujoröen

roar. Die beiöen hörten es in i^rer feiigen Selbft^

pergeffen^eit nid}t. (5an3 leife unö filbern fang öer

gefangene Dogel, fo roie es fic^ 3U einem roeltfernen,

f(^mer3lic^en (5lüd gehört

3n öen (Befellf^aftsräumen fe^te lautes Beifalls-

Hatf(^en ein.

Das rife fie roieöer in öie tDirflid^feit 3urüd.

Stumm fafeten fie fic^ bei öen Ijänöen.

Der Hooemberregen tlopfte gegen öie Scheiben.

Dann unö roann örang öer oerflingenöe (Eon einer

Huto^upe herüber. Die braungolöenen d^ryfan-

t^emen auf öem fleinen (Eifc^ gaben i^ren eigentümlid?

gerben Duft. Die Hac^tigall ^atte aufgehört 3U fingen.

Duxdi öen fleinen oieredigen Raum ging ein geöampf==

tes rofa £cud}ten von öer bef^irmten £ampe.

„(Blüd im rOinlell" fagte öer junge a)ffi3ier leife,

„ein golöen öurc^leuAtetes (5lüd im tOinfel .

.
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Hnita — unö loir beiöe, rote Jelig roeröcn von {ein,

wenn — erft öer — öeutf^e Sieg —

"

IDie fiebrig ^eife feine f^änbe \inb, öac^te \ie,

id} füti^te, es ge^t i^m oiel {d^limmer, als er fagen

unö 3eigen toill.

„Paul!"

Sie ne^te feine troden^eifeen £ippen mit öem
IDein, öer nod} öaftanö. (Er f(^Iug matt öie flugen auf.

„Hee," murmelte er fc^toad?. „Sd^Iappmac^en

gibt's nic^ ! f^ah xdi bid} arg erf(^redt, £iebling? Das

infame Bein . . . 3(^ glaube, es toirö öoc^ om beftcn

fein, menn — toir uns mal — nad? öem Ooftor um-

fe^en
—

"

„Hein, bleib!" örängte fie i^n angftooll in öen

Seffel 3urüd, „i^ bringe i^n ^ier^er."

Balö entöedte Anita öenn auäi Dottor (5ör^, öet

als ©aft 3U öem £a3arett'llnter^altungsabenö er*

f^ienen, unö teilte i^m in fliegenöer (Eile öas nötigfte

mit. Der Hr3t ma^te ein ärgerlid^es (5eti(^t:

„tDenn i^ mir*s nic^t geöa(^t ^jätte! Das ^at

man nun öaoon, oon feiner (5utmütig!eit, roenn man
öem ^errn £eutnant öas Huffte^en erlaubt. Hettc

Sa^en, öie id^ öa ^öre !" Damit trat er ins 3immer,

wo Paul oergebli^ oerfuc^t ^atte, fic^ von feinem Si^

auf3uri(^ten.

„H^a, Sieber liahen mix natürlich au^ tDieöer!

Ha, nun alfo marfc^, marf(^! 3ns Bett! Stufen Sie
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[ic^ feft Guf mid}, f}crr £eutnant. (Bebt's jo, Srau

anita?"

Paul preßte fejt öie £tppcn aufeinanöer, um fein

Stöhnen laut u)eröen 3U la((en.

„Dod) aber nid^t crft öie CEreppc hinunter, {jerr

Doftor/' {agte Anita, als 5er Hr3t Hnftalten machte,

öen (Bang entlang 3U ge^en.

„tDo3u öenn öie Quälerei öie Sreppe hinunter?"

roar i^re beftimmte flnttoort auf Pauls jtumme (Ein-

toenöung, „öas ge^t auf feinen S^I^J"

„0^0," j(^er3te Üoftor (Bör^, „^err Leutnant, ne^=

men Sie \id} üor öer fleinen 2yrannirt in ad?t! Hun,

toir tDollen i^r für ^eute mal öen IDillen tun." Dabei

ftanö in [einen flugen, öie fd^arf öas (5e(id]t öes pa-

tienten im Huge hielten, ein unruhiger Sd^ein.

£ei(e töar Anita aus il^rem lUäöd^enftübc^en

^inausgeglitten, too öer Dertöunöete je^t mit öer fjilfe

öes flr3tes in i^r Bett gepadt rouröe. Sie errötete jö^,

um bann tro^ig öen Kopf 3urüd3uroerfen. ITIama

EDÜröe fid} entfe^en unö oieles öagegcn 3U jagen

^aben. Aber gab es öenn öa überhaupt ein 3öuöern?

Unö ^atte |ie ni^t öes^alb auf öie Kriegstrauung ge=

örungen, öamit alle fleinlid^en Rüdjid^ten fallen

fonnten?

Sie iDollte St^toefter $riöa rufen, mit öer Ooftor

(5ör^ [id^er 3U berat(d)lagen Ipatte. Aus öcm IHuJi!'

3immer l?örte man einen roeid^en (Tenor öas £ieö üom

Solöatengrab fingen.
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3n 5cm matterleut^tcten <5ang, öet öic bctöen

glügel öes f^au^ts miteinanöcr oerbanö, fa^ fie in

einem öcr Korbfcffel eine graue Uniform (i^en, öie

f}anb öes gefunben regten Armes unter öen oomüber*

geneigten Kopf gejtü^t, (o öafe fie i^n ni^t glei(^ er*

fannte. Aber er ^atte wol^l bas 6eräuf(^ i^rer

Stritte tro^ bes öampfenöen Kofoslaufers gehört; öet

iPe^rmann Kerf^off toar's, ein treu^er3iger IDeftfale,

öen (ie oUe im ^aus gut leiöen motten.

Der blonöe Klefe er^ob |i(^ f^tDerfällig auf i^re

be[orgte Srage unö jagte oerlegen:

„CD min, i^ bin nic^t froa^, — i(^— öer Sänger

^at öa nämlii^ ein £ieö gefungen, unö öas — roar —
mein' Bruöer fein Cieblingslieö— un öer ift oor Reims

gefallen — er wax bei öer 3e^nten Kompanie, ic^ bei

öer neunten — i^ ^ab* gefe^n, roie i^n öie CbxanaU

traf
—'^

Anita füllte eine IDut auf öie öa örinnen in fi^

auffteigen. Ahnten fie öenn ni(^t, oon roie toenig

^er3ensta!t es 3eugte, öafe man öen Solöaten, öie öas

Sc^oerfte im S^löe ausgefoftet Ratten, £ieöer Dom
Abf(^ieö unö Sterben fang?

Stumm örü(fte fie öie He^te öes XDe^rmanns.

Sie Derftanö i^n \a fo gut. Unö fie oerftanö auc^, öafe

er lieber hinunterging 3U öen bettlägerigen Kamr-aöcn

,

öie tro^ i^rer £eiöen bod^ no^ bann unö tDamt emen
U)i^ matten, als ^ier oben öen falfd^ aufgefaßten

,Unter^altungsabenö* über fi(^ ergeben ju laffen.

VinU, © Deutfcijittnö I}o<^ tn «Ijtenl 15 225



3u|ammen mit Sd^rocftet $riba ging fic mieöet

hinauf in i^r S^laf3immcr, wo öet Slx^t mit öcm
Sicbcrt^ermometct ^antiertc. Den (Eltern ^atte fie

nod} nidiis oon öem 3ti>iI^enfaII gefagt, fonft gab

CS nur Hufregung, IIeroen3ufäne unö Dortüürfe.

Paul lag im fiebrigen fjalbjd^lummer.

„IDir müjjen no^ mal öie IDunöe öur^leuc^ten,

id^ lann mir öie Sa^e gar nic^t anöers öenlen, als

öafe ba nodq ein Srembförper ftedt. Unö öann an-

fc^liefeenb {ofort öie ©peration. H^elep^onieren Sie

bod} mal öen Sanitätsrat Ky[er an, S^ujefter Sriöa,

öamit ec (obalö mie möglich no^ ^eutc ahenb ^^er=

fommt." Die S(^rDefter nidte unö ging in i^rer

lautlofen flrt. Hnita ^ielt (id} mit lUü^e aufredet.

„Kun röeröen Sie uns nur ni^t aud? no^ tranf,

Srau Anita!" mahnte Doftor (5ör^ unö fafete bc^

f^n)i(^tigenö i^re f}anö. „IDir bringen i^n morgen

frü^ ins Kran!en^aus —"

„Hein, nid?t !" flehte jie erf^roden, „mix ^aben öas

grofee, ^elle Derbanös3immer, roo er operiert meröen

lann- Derfpre^en Sie mir, öafe Sie uns nic^t trennen

mollen! f}elfen Sie mir öod?, Doftor!"

(Er ftrid? beru^igenö über i^re falte fjanö, beftür3t

über öiejen Husbrud? öer oberfläd)lic^en Anita Sieoext.

„Hur nic^t öen Kopf oerlieren, bitte \di mir aus.

Sinö Sie eine Solöatenfrau oöer ni^t? Die (5e[unö^eit

3^rcs (Satten ift [tar! genug, einen Hnfturm aus*

3u^alten. fllfo Dor allem: Kopf oben, — ni^t roa^ri
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^cn £eutnant?" loanötc er fi(^ lä^elnö 3um Beti

hinüber, wo Paul [oeben tDtcöcx öic flugen aufft^Iug.

Aber er f^Iofe fic fofort, fein fltem ging xa\d}, unö

öie ^eifee fjanb ^atte Hnitas ginger feft umflammert.

Die (Eür öffnete Jid?, unö S^roefter griöa rief Doftor

6ör^ 3U perfönlic^er Befpred^ung mit öem Sanitats*

rat ans (Telephon.

Anita toar mit öem Kranfen allein, öejfen |(^rDere

£ltem3Üge öer ein3ige £aut in öer Stille öes matt*

erleud^teten 3itnmers roaren. Sie legte öie fleine

SeoreS'U^r um, öamit i^n i^r Siden ni(^t ftören follte»

(Er lag mit geJc%lo|[enen Hugen. (Hne Strähne

öes öunfelblonöen ^aares Ihhtz auf öer feuchten

Stirn, oon öer fie leife öie Sc^toeifetropfen tDegtoif^te.

So hilflos unö jung [a^ fein (Sefic^t in öen fpi^en»

befe^ten Kiffen aus.

(Ein toei^es £ä^eln ging über öen fd^malen HTunö

:

„Kleine grau !"

Dann fing er plö^li(^ an, im Kommanöoton

un3ufammen^ängenöes 3ßug 3U reöen.

„Dedung nehmen ! Ru^ig 3ielen, Kerle ! . . •

Sprung auf, marfd^, marf(^ . . . Der $einö ift 3U ftar!

!

Ztieöer, Dedung fu^en! je^t — Kerle, mir na^:

^unaü"
Der Siebernöe bäumte fi(^ ^alb auf, um öann glei(^

fc^toa^ toieöer 3urüd3ufin!en.

„Sie toeröen unten oermifet, $rau Hnita!"

Doftor (Bör^ !am töieöer herein. „£affen Sie uns mal
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eine Diertelftunöc mit öem Patienten allein, ja? —
Kyfer fommt [ofort. Sie ^ören öann öas (Ergebnis.

(Einoerftanöen?" (Er führte öie 3ögernöe mit (anfter

(Beroalt 3ur Sure hinaus.

„Die Sa(^e [c^cint öo(^ cerfluc^t ern(t!" |agte er

bann leife 3U öer Sd?tDefter, „auf leinen Sali roill idi

öie DerantiDortung allein tragen!"

19. Kapitel.

Der (Geburtstag Don grau Korff tourbe toie immer

im engften greunbesfreife gefeiert. Sie Ratten

überhaupt nid}t me^r an gefellfc^aftlic^em Derfe^r,

als roas geraöe feine Stellung mit fi(^ brad^te. grau

Don !}anftein erfd^ien mit einem Brief i^res IKannes,

ber 3ur Befa^ung nad? Brüffel gehörte unb allerlei

^eitere Sc^ilberungen 3um bejten gab. Don Herbert,

bem £eutnant, roar ein Beridjt von ben furchtbaren

yfer^Kämpfenangelommen, benlTIaufimit glän3enben

Hugen anhörte. Heben i^r (afe i^re Sc^toefter, bie junge

Srau Oberlehrer (Enöers, öeren lUann mit bem (Eifernen

Kreu3 ausge3eic^net roar. Die (Eatfac^e ^atte (ie

aus ber heutigen 3ßitung erfahren, unb nun oer3e^rte

fie \i&i in flngft, roeil fie feine birefte Ilac^ri^t barüber

Don i^m [elbft befommen.

„Das (Eiferne Kreu3 friegt man bod} nur für

tapferes Der^alten in (Befa^r," flagte jie, „toer roeife,

toie es i^m ba ergangen ift. Hc^ (Sott, biefes UngetDijfe

ift furd^tbar ... 3(^ meine immer, für uns ba^eim

228



#»#»»
toare öcr Krieg faft no^ {^rccfli^er als für öle im

Sclöe."

„Sidiexlxdif" ftimmte grau Korff hd, „bie fonncn

tDcnigftcns ,^anöcln*, [clbft eine Kugel im Dortoorts*

ftürmen, im 3ci^en öes Sieges, mufe nic^t fo qualooll

]ein als öiefes entfe^li(^e IDorten, öie Unruhe, öie

UngetDife^eit
—

"

„3a, aber öas !^ilft nun alles ni^ts, öafür finö

mir öeutf(^e grauen unö ITtütter!" jagte grau von

^anftein unö {a^ ftill oerfonnen cor fic^ ^in. Korff

^ob fein (Blas:

„Braoo, gnäöige grau. (Einen (E^rungsfi^lud

unferen tapferen öeut|c^en g^^uen unö lUüttern!"

Um öen großen (Ii|^ ^erum flapperten öie

Strirfnaöeln. Dann unö toann Rupfte ein öiefes IDoll*

!näuel, oon einem befonöers heftigen Rucf bewegt,

über öen deppic^. Da fafe neben öer jtricfenöen grau

von fjanflein öie Heine ©berle^rersfrau unö ^anö^abte

mit rü^renöer Ungeji^idli^feit öie großen J}orn*

naöeln an öer grautoollenen £eibbinöe. 3^r un*

beöeutenöes blaffes (5e|i^t ^atte oröentli^ eifenote

Bödmen be!ommen. Das (E^ema über öen prai^tig

geöei^enöen fleinen 3oad^im, öen man öamals am
lEage öer Bluttat von Serajetoo getauft unö im

,gran!furter f}of' gefeiert ^atte, roar natürlich pflic^t*

gemäfe 3uerft erleöigt tooröen. Hun fonnte [ie fid?

gan3 i^rer Arbeit loiömen. Hur ab unö 3U inten i^re

(btbanUn nad} öa^eim, wo öer Bettforb mit öem
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f^Iafenben Kleinen im IDo^n3immer \ianb, öamit öte

Sreunöin, öie für öte paar Ebenöftunöen öie Auf-

fic^t übernommen, gleich beim erften £aut 3ur Stelle

fein lonnte. Sie lächelte ftill Dor |ic^ ^in. Da lag nun

öas fleine Kerlc^en mit öen geballten S^uft^en. gür

öiefen rDin3igen lUenf^en mußten öie öa öraufeen

fampfen, öenn au^ in i^m ru^te Deutf^Ianös

3u!unft ... 0, roie roill {ie jubeln, roenn erft grieöen

ift!

So roanöem i^re (5eöan!en 3rDifd?en tUann unö

Kino ^in unö ^er, toä^renö grau profe{for ^eim oon

i^rem £a3arett er3a^lt, öas [ie mit öen Damen i^res

Kollegiums eingerid^tet, be3ie^ungsti)ei[e 3u{ammen=

gebettelt ^at. Da toar ein leerjte^enöes Jjaus, öer

Staöt geljörig, unö öiefes (Beböuöe ^aben Jie nun

mit Betten, lUöbeln unö Bilöern eingerichtet, jo öafe

es einen gan3 heimeligen (Einörud ma^t.

„3e^t ^aben roir fünfunÖDier3ig ITIann, öarunter

fet^s, öie nod} immer feft liegen muffen. IDenn toir

nur ein bifec^en gutes tDetter behalten, öamit unfere

Solöaten nod? rei^t Diel öraufeen in öer £uft fein

lönnen," meinte fie eben beforgt unö rüdte öen

Kneifer auf öer Hafe 3ured}t. $rau Korff unö grau

IHantius nidten, o^ne oon i^ren flappernöen Haöeln

auf3ufe^en.

^ella tat nod? immer Ha^töienft auf öem Ba^n^of,

einen um öen anöeren ^ag. Don abenös neun bis

morgens fe(^s U^r (Gefangenentransporte, £a3arett=
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3ügc, Ilttittartranspoicte oon unö ttac^ öen 6ren3cn.

^s fonntcn gor nic^t genug ^anöe ba fein . * . Sie

flapperte mit öen Habein, öafe fie roegen i^rer St^toeig«

famfeit unö 2eiIna^mIojig!eit am (5e[prac^ ^im

rei^enö entjd^ulöigt toar.

ZlTorgen follte ein Hutotransport mit £iebesgaben

nac^ öem (!>\kn für öen f^Iefif^en £anö{turm abgeben,

unö öic Strümpfe mufeten öur^aus öas gemeinfam

gelieferte Du^enö oollmat^en. Hm eifrigften aber

ftricfte ITTauji, öie (Eo(%ter öes Kaufes, öie mit i^rer

Arbeit jeöodi immer roieöer öaöurcf?, öafe fie öie

leergetDoröenen Punfi^gläfer 3U füllen unö (Bebäd

^erum3urei(^en ^atte, geftört touröe, roas fie öann

öurc^ oeröoppelten, geraöe3u unheimlichen <Hfer roieöcr

nac^3u^olen fu(^te. Sie ^otte einen Kopffd^ü^er für

Kurt in Hrbeit, öer follte ebenfalls morgen mit einem

Pa!et(^en 3i9ciretten unö S^ofolaöe abgeben. Dar*

na^ mufete fie einen für Herbert ftriden. Der erfte

toar für Dalentin getöefen, toeil er aus öem S^ü^en*

groben hei £oÖ3 einen flaglic^en Seuf3er ob öer grim*

migen Kalte auf einer fonft fe^r oergnügten S^^^poft*

!arte losgelaffen ^atte. Refel unö fie f^i(ften öann

ein pafet l^in, öie (Eltern ftifteten IDurft unö 3i9ötren.

IIa, roenn öer Valentin öas befommen roüröe! Sie

fa^ i^n fc^on mit feinen Kameraöen reölic^ teilen.

„IDenn^s nur nicf)t fo entfe^lic^ langfam oortDorts

ginge ! ©b öie (5ef(^t^te bis IDei^nac^ten nod) ni(^t

fertig ift?"
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„(Eine nette Solöatentoc^ter," polterte öer (Dberft*

leutnant 3U (einer ältejten hinüber, öeren blonb*

umrahmtes Srauengefi^t j d? um einen St^ein öunfler

bei öem oäterli^en ,flnf(^nau3er* färbte.

„Aber fo ift un(ere heutige (Generation mit i^rem

S(^nellig!eitsu)a^n . . . ^eute 3ie^en toir na^ Sran!-

rei(^, übermorgen in Paris hinein, unö am Donners-

tag ift Stieöensfeier. So etioa ftellt i^r euc^ öas oor,

glaube ic^ . . . 3a{cx, toir ^aben eben 3U lange f^on

im Stieben gelebt. 3^r toifet roo^l ni(^t me^r, roie es

1870 3uging? IDöre mein Bruöer £eo öamals nic^t

fo ein cifenftarler Deubelsferl geroefen, — na!" (Er

30g heftig an (einer 3igöne unö paffte eine mä(^tige

Rauc^iDolfe oor (i(^ ^in. „tDifet i^r, rote lange (ie

oor lUe^ gelegen ^aben? Sieb3ig oolle CCage."

Vilan \q^ er(taunt un6 beftür3t einen flugenblid

oon ber Arbeit auf.

„JatDoIl," nidte er befräftigenö burc^ öie (Labafs-

iDoIfen, „ba ^at (ic^ mancher *nen Den!3ettel fürs

Zehen geholt.

Bis an öie fjüften ftanöen öie (Eruppen oft im

Schlamm, toeil es roö^renö öer 3n)ei Belagerungs^

monate ununterbrochen regnete, (0 öafe öie Stiefel

an öen Sü^en (c^immelten. Dom Brot, öas in lUengen

oeröarb, gar nic^t 3U reöen. Der Sped, öer öas Slex\di

er(e^en (ollte, (d^illerte in allen Regenbogenfarben,

(0 ^at (Dnfel £eo mir oft er3ä^It. Hirgenös gab es
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für öie Solöatcn (ErtnftDaffcr, öafür ocrfaultc Kar*

toffcin unb ocrfaultcs (Dh\t"

„Aber öas mufe öo^ (Typhus unö Hu^r bie ITtcngc

gegeben ^aben?" txjarf Stau lUantius entfe^t ein.

„<5ab's and}. Bei manchen (Truppenteilen tuar

öie Kran!^eits3a^l (ogar eine riefig ^o^e. flufeeröem

litten öie Solöaten unter groftbeulen an fiänben unö

Süfeen, öenn öas tiefgrünöige Sc^neetoafjer fror unö

taute au^ geraöe fo rajd^ roieöer auf, |o öafe fie öann

oft bis an öie flc^Jel^ö^len im XDaJfer |tanöen. tDörmen,

trodnen gab's nidii, bznn ein Seuer !onnte ja öem

Seinöe öie Stellung oenaten. Die umliegenöen

Dörfer ftecften ooller Kranler. Die (Entbehrungen

unö Strapa3en muffen entfe^^ getoefen fein ^ .

.

So ging es anno 1870 3U, unö i^ bete blofe immer

3U unferem fjerrgott, öafe es unferen brauen £euten

öiesmal öraufeen ni^t roieöer fo öredig ge^t. — Ua,

unö nun, Kleines, erbarme öi^ mal unferer leeren

(Blöfer. Übrigens, ^at es öa ni^t geflopft? herein."

„(Buten ähenb allerfeits." (Es war öer Konfi*

ftorialrat Petry aus öem öritten Stod, öerfelbe,

öeffen Soc^ter in Dilla Sieoert ^elferinnenöienfte tat.

„XDenn's erlaubt ift, fe^e ic^ mic^ ein Stünöc^en

3U öer gemütlidjen 2if(^runöe." Hatürli^ freut man
fi(^, unö lUaufi ^olt eilfertig für öen (Saft ein

neues 6las.

„Pröfter(^en, auf öie oere^rte Jjausfrau ! . . . 3c^

bin ndmlic^ oben bei mir fo alleine . . . Unfer $raulein
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(E^erefc ^ai \xdi mit i^ren 3o^nf(^mcr3en frü^3eittg

ins Bett gelegt, fjanna ^at Dicnft in Dilla Sieoert —

"

„3\i öie (Dperation öenn gut oerlaufen?" fragte

Stau Korff, „man \pxad} bavon, öafe bem jungen

Doftor IDilfen bas Bein unterhalb öes Knies ab-

genommen roeröen müfete."

Der Kon|iftoriaIrat nidte mit öem feinen, toeife

umrahmten (Befielt. „Das ift aud? gejd^e^en, unö Srau

Anita foll fid? öabei merhuüröig tapfer benommen

l^ahen, Unö es toar fi(^er ein harter Schlag für fie.

Aber öie grofee 3cit ift au^ auf fie nid?t o^ne fegens-

oollen (Einfluß geblieben, roir alle l^aben \a me^r

ober roeniger eine IDanölung unferes inneren UTenf^en

öurc^gemac^t, ni^t roa^r? 3um Beifpiel," — er fa^j

fc^alf^aft nadi IKaufi ^in —
,
„3um Beifpiel: too ift

unfere toilöe f}ummel geblieben, öie fonft feine

Diertelftunöe ru^ig fi^en fonnte? Die ftridt je^t,

als ob öer leib^oftige (Bottfeibeiuns i^r auf öen S^tfen

tDöre."

lUaufi fa^ mit eiferroten IDangen Don i^rer Arbeit

auf: „Der Kopff(^ü^er mufe bod] fertig roeröen.

Kurt ^at nämlic^ Anlage 3ur (5la^e, unö öa friert et

leidet
—

"

(Hn Weiteres £ad}en unterbrad? fie: „IDas ^at

Kurt?"

„Der friegt eine 6la^e!" anttoortete lUaufi

unbeirrt unö gofe öas (5las Don Petry Doll, öer fid?
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mit einer unbetoufeten ^anöbetoegung über feinen

fallen Kopf ftrid).

„^di, ^en Konfiftorialrat, Z^^tn als alter ^en
fte^t fie gan3 gut/' tröftete lUaufi, „loenn Sie im $elöe

toären, müßten Sie natürli^ audi einen Kopffc^ü^cr

tragen."

HHes la^te. Die Srau bes Kaufes rutfc^te

neroös auf i^rem pia^ ^in unb l^er. flm meiften

beluftigte fic^ petry felbft.

„Sie liahtn re^t, S^^^wlein IHauJi, unö idi roäre

fe^r fro^, roenn 3^re Seinen Patf^^en mic^ öamit

beglüden toüröen. Hber ic^ bin ja felbft als un-

gedienter £anöfturm nun Jc^on mittlertoeile 3U alt

gemoröen. (Hgentlic^ öürfte man fid? gar nid^t fe^en

laffen. Da {i^t man ^ier im waxxmn Heft bei ooUen

Sd^üffeln, unö ba öraufeen fämpfen unö fterben

unfere Dolfsgenoffen für uns . . . IDie l^ah idi öie

3ungen e^rli^ beneiöet, öie als Hotabiturienten

ousrüdten, beneiöet um i^re (Befunöl^eit, um i^re

3ugenö! Heuli^, als öer £anöfturm ausrüdte, toar

ic^ geraöe am Ba^n^of unö erlebte öen flbfc^ieö mit.

Sie Ratten öen Sf^afo unö öie ©eme^rläufe mit

Blumen befran3t, unö unter Q[ü(^erfd}tDen!en, Singen

unö ^unarufen U)uröe Hbf(^ieö genommen. Vinb

ba fa^ i^ u)ieöer fo re^t, toie öiefer Krieg ein toirf-

lid^er Dolfsfrieg ift
—

"

„Das ift ma^r," mifc^te Korff fi(^ ein, „öiefer

Kampf ^ötte niemals geführt toeröen fönnen, toennöas
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Dolf i^n nt^t gcroollt ^ätte. Das fagen au^ die,

öie öraufecn im S^^ö Jtc^cn. Das j^rtcb nculi^ crft

tDteöcr unfcr So^n . . . tDo x\i ötc Karte, inau(t?"

mit einem jtillen Seuf3er legte öas junge Itläö^en

i^r Strirf3eug roieöer betfeite unö ftanö ouf, um in öem
altmoöil^en Sci^reibtif(^ nac^ öem <5etx)ünf(^ten 3U

fu^en.

„Die legten betöen Karten \iaht idi no^ bei mir, —
Kurt (einreibt fo unbeutUd?, ba mufe man öfters lefen."

©n glüdlic^es £adjeln oerjdjönte öas IHuttergefic^t,

als Srau Korff je^t öie beiöen abgegriffenen S^^^'

poftfarten, auf bentn öie Bleiftiftf^rift f(^on ^alb

DerrDifc^t roar, aus i^rem flrbeits!orb na^m.

„Bitte," bat grau IHantius, „lejen Sie oor, ja?

3^ freue mic^ immer über feine frif(^e S^reibroeife."

„Hber lUaufi, öu fc^uffelft ja alles öurd^einanöer

!

3n öem Sc^reibtif^ ift bodi roa^r^aftig fo oiel ©rönung,

öafe öu öie Karten balö ^aben fönnteft." Korff fprang

lebhaft auf unö ^alf mit fud^en. „3^r follt mir öoc^

öie Ilac^ri(^ten oon öem 3ungen 3ufammen laffen,"

polterte er.

„3o, ja, Alter," beruhigte i^n feine grau unö

^olte öas (Sias ^er, um enöli^ öas Dorlefen 3U be-

ginnen,

„lieber Dater unö liebe HTutter! £iebe ITtaufi!

Die Selöpoft ift toirfli^ langroeilig — 3e^n lange

(Lage nichts me^r Don (Euc^ gehört! fjoffentlii^ feiö

3^t alle fo frifd^auf toie icf?. 3n öer Hac^t oom 15.
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auf ben 16. ocrfu(^tcn ft^ öic Sran3o{en an meiner

Sc^ööelöede bei einem Bajonettangriff auf öie

feinöli^en Poften. 3(^ liahe toie ein f}a\e ein fünft*

DoIIes Ifiab gefd^Iagen, aber tDi(^tig toar öie Der-

le^ung nidit 3c^ fonnte noc^ 3tDÖlf QCage mitma^en;

aus öem £a3arett bei Seöan l^aht idi (tudi ejtra ni(^t

gef(^neben, loeil i^r (Eut^ feine unnötigen Sorgen

machen folltet. Seit ge[tern toieöer in öer gront.

Die Kümmerlinge reifeen aus, roenn fie unjer irta-

[(^inengetoe^rfeuer Jpüren. Dafe ic^ öas (Eijerne Kreu3

liabe, roeröet 3^r am (Enöe e^er aus öer 3eitung

roiffen als Don mir. !}ier ge^t es gut Doran. lUit

öiefer (Ejtranac^ric^t für Dater (hi^ allen frö^U^e

(Brüfee Don (Eurem Kurt, ©rufe audi fluni unö öem
Stammhalter."

Srau Korff liefe öie Karte glan3enöen fluges in

öen S^ofe finfen.

„Hun l^ahen Sie einen Kriegs^elöen in öer

Samilie!" Der Konfiftorialrat örü(fte i^r öie f^anb.

Korff |tri(^ feinen grauen S^nurrbart in öie ^ö^e.

„Hur einen Solöaten, öer feine Pflicht getan ^at,"

Derbefferte er mit Ha^örutf. „fjier ift au(^ öie anöere

Karte. Hlfo: „Oebe (Eltern ufui. Itlein heutiger (Brufe

fängt mit einem lauten »^urra' an. 3um erften HIoIc

ieit [ieben G)o^en roieöer ein Dac^ überm Kopf unö

Öa3u eine gan3e Kompanie €nglänöer gefangen.

Unfere ITTannf^aft oar ^ö^ftens ein Drittel fo ftarf.

Aber von ^oben öie Kerle mit preufei(c^em Sc^neiö
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exn^adi überrumpelt. (Hn fjeiöenfpafe! (Einmal fafe

mein (Befreiter (5räf [(^roer in öer patfc^e, aber ic^

!onnte öen Dertounöeten nod? gerabe roegbringen.

3e^t ift er im £a3arett gut aufgehoben. Hun Jollen

toir ein paar dage ^ier liegen bleiben, aber ftatt öafe

öie Kerls fro^ finö, nadi jo langer 3ßit roieöer troden

unb toarm 3U liegen, roollen fie lieber oorange^en.

IDenn Pater [ä^e, roie tapfer \idi unjere £eute galten

!

IDir (inö tro^ öer Strapa3en —

"

3n öie(em flugenblid unterbra^ einKlopfen an öer

(Tür 6ie Dorlefung. S^on3, öer Bur[c^e, !am mit

einer Oepejd^e herein. Petry ^atte geraöe etroas

fagen toollen, aber öas IDort er[tarb i^m auf öer 3unge.

Hlle flugen rid^teten [i^ in ängftlid^er Spannung

auf Korff, öeflen ^änöe plö^li(^ fo 3itterten, öafe er

öas 3ufammengefaltete Slüd Pap er !aum 3U öffnen

Dermoc^te.

Dafe Setunöen 3ur (Eroigfeit toeröen lönnen . .

.

Über öer dtfc^runöe 'ag eine fol^e Beflemmung,

ba% fie faft öen fltem anhielten in unerllärlid^er flngft.

Xtlan ^örte n öer lautlofen Stille öas (5asli(^t

öer grofeen J}ängelampe jurren.

Der 0berftleutnant {tanö unö ^atte öas 5[ele=

gramm auseinanöergeriffen

„Kurt!!" |(^rie es öa plöpc^ ^er33erreifeenö auf.

Die gan3e fur^tbare (Ertenntnis lag in öem Schrei

öer ITlutterangjt.

Die fraftüolle (Bejtalt öes ©berjtleutnants loanfte,
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U)i« toenn öer Sturm über eine (Hc^e fd^rt. Die

flugen unter btn toeifeen Buf(^igen Brauen ftarrten

auf bas Papier, gIs ob fie aus i^ren fibhhn treten

müßten-

Sein fahles (5e[ic^t fd)ien einem gan3 anöeren 3U

gehören. (Er mufete fi^ ein paarmal räufpern, e^e

er feine Stimme fo toeit 3ur Seftigfeit ge3tDungen

„Unfer 3unge — unfer Kurt — ift fürs Daterlanö

gefallen."

(Entfe^en ftanö in }eöem Huge.

ITtaufi ftanö mit gefalteten fjänöen, unö über i^re

tDangen rannen immerfort öie (Tränen.

„Hein, Daterle ! nein !" Unö mieöer fle^jenö:

„Hein "

(h reifte i^r ftill öie Depef^e hinüber

Da fan! öer öunfle IKööc^enfopf mit lautem

Huffci?luc^3en auf öie Q^ifc^platte. Korff ^atte feine

Srau umfafet unö ftri^ ibr leije über öas ergraute

f}aai, toä^renö fein 3utoöes (Sefi(^t öen furchtbaren

S(^mer3 öu^ äufeerli(^ 3U meiftern fuc^te. Sie lag

bewegungslos an feiner Bruft, unö als er fie liebeooll

aufri^tete, ftante fie i^n roie mit erlofc^enen flugen

on. Hur ah unö 3U lief e n erfc^redtes Beben über

i^ren Körper. Hber bann auf einmal fc^lug fie öie

!)önöe öors (Befielt unö bra^ mit roe^em £aut

3ufammen. Die beiöen S^toeftem f(^lu(^3ten Bruft

an Bruft, unö aHe toeinten um öen lebensfrohen
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iungen ©ffisier, öer öie gan3c fjoffnung öer (Eltern

geroefcn toar.

3cncr, öcr ötcfcn tcufUfc^en Kttcgsplan erfann,

müfete tlag unö Had^t öie IDunöen, öie ((^uIÖIo(en

CCoten, öie bitteren Si^öuentränen, öas millionenfach

Dergofjene Blu por jic^ je^en, um nur einen Bruc^=

teil öer Qual öejfen 3U empfinöen, öem auf öie(e grau-

fame Art ein HTen(c^ en rijfen ouröe. Hm 3üng|ten

(Tage follen i^m öie (D^ren gellen Don öen furchtbaren

Hnflagen

!

„IDenn er nur nicf^t lange gelitten l^ai," [agte

Srau Korff lei[e, „es ift öo^ mein Kino " Unö

i^re CEränen floffen aufs neue.

Die neroige Sauft öes ©berjtleutnants l^aiiz öie

Stu^lle^ne umllammert.

„Der Krieg foröert ftarfe (Eltern. Hun ijt es an

uns, 3U 3eigen, öafe roir nid^t nur mit IDorten, fonöem

au^ mit öem f}er3en, mit öem eigenen Blut Opfer

bringen lönnen!" Die marüge Stimme oerfagte.

Aber feft unö |id?er je^te |ie roieöer an : „Unjer 3unge

liai feinem König öen ga^neneiö gehalten. Unö öas

muffen aud? toir. Unfer 3unge toill fidler nic^t,

öafe roir um i^n üagen. Denn er ujollte DeutfCelano

ja fiegen Reifen, unö öas ift nur mögli^, rocnn roir

alle aufredet, ftar! unö grofe bleiben . .

."

Seine fjänöe löften fic^ aus öer frampf^aften

Umflammerung öer Stu^lle^ne. „© Deutfd?lanö ^o^

in (E^ren! Damit ift unfer 3unge gegen öen S^^^
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ge3ogen. Unö öas foU unfcr £cttfpru^ bleiben. Der

t}errgott tötrö unfcr ®pfet für öen öeutf^en Sieg

nl^t urnjonft fein löHen."

„Das iDalte ^ott!" fagte bet toeife^aorige Konft^

ftorialrat.

(Eapfer f^Iudtc lUaufi öie immer roieöer auf*

fteigenöen (Tränen hinunter. Dann umarmte fie frie

ITIutter.

„Un(er lieber großer 3unge!" fagte fie leife,

„unfer — lieber großer Junge
"

Si* f^ra! 3ufammen. Schwere ITIarft^fc^ritte

3ogen unten auf öer füllen Strafe in öer Richtung

3um Ba^n^of ^in. grau Hnni öffnete öas genfter.

„ £anöfturm rücft aus." Sie toanöte fic^ mit oeruje nhn
Hugen ins 3itnmer 3urüd.

(Eins — 3EDei — eins — 3U)ei —
Die feften dritte örö^nen über öas Pflafter l^xn.

Unö öa fe^t es ein. IDie mit tiefem 0rgelton,

mad^tooll, braufenö:

„0 Deutf^lanö ^o^ in (E^ren,

Du ^eil'ges Canö öer (Ereu,

^ell lenktet öeines Kulmes (5lan3

3n Oft unö IDeft aufs neu . .

.

galtet aus, galtet aus,

£offet ^oc^ öas Banner we^n,

3eiget i^m, 3eigt öer tDelt,

Dafe toir feft 3ufammenfte^n

!

X>inre, ® Deutfdjlanb Ijod? in «tjtenl 16 241
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fjaltct aus int Sturmgebtaus

!

göltet aus im Sturmgebraus i''

Das le^te oerroe^te öer XDinö. 3ttt 3itTtmet toar

tiefe, ergreifenöe Stille.

Das roar b'e ^tille, roei^eüolle (Totenfeier für

öen jungen £eutnant, über öejfen fernem <5rab

belgi d^e (lannen raufd^ten.

löeinc Sie not, Baroctt," fagte öraufeen in öer

Küc^e öer Burjd^c 3U öer jc^lu^3enöen Kö^in,

„unfer fjcrr £eutnant is öen Solöatentoö geftortoe,

unb öaöriiDer öarf mer nit flenne."

Das Sd}lud]5en Dom (Ii(d] ^er tüuröe ftärter.

„
• fo jung unö jo luftig roar er — un

id? — \}ah i^n fd)on — auf meine Hrm getrage, toie

er fo tlein — loar
"

„Pfc^t! Die I}err|d]afte ge!}n roeg. £a[fe Se*s

\a öie Srau (Dberftleutnant net merfe, öafe Sie geflennt

^atotoe, öas tut öer arm' grau toe^ — " ,

(B^e er aber hinausging, um beim Hn3ie^en 3U

Reifen, u)ifd?te er {id? felbft erft Dor|id}ts^alber öen

na[(en Sd^immer aus öen £lugen.

20. Kapitel.

3n öem grofeen Kran!en^aus ift öas gan3e (Erö-

gefd?o^ für öie DertDunöeten eingerid}tet. Blatte

pflan3en flehen an öen ^o^en Senjicrn öer geräumigen
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fiaVtf in bei jcöer Schritt auf öcm Utofaüboben'

tDxöcr^allt. Durd} bk langen (Bange ^uf(^en öie

Sc^roeftern^auben.

3n einem öer Seinen Kranfensimmer, öie alle

^ell unö freunöli(^ in öer fjelle öes (Bartens fielen,

liegt Hauptmann ^ol^er; wehen i^m ein blutjunger

£eutnant mit einem Kopff^ufe. Die beiöen übrigen

Betten jinb unbelegt, öenn öie legten 3nfajfen finö

^eute in öie Station für £ei(^tüertDunöete gefommen.

Der £eutnant ijt eingeft^lafen. IDäc^fern unö

eingefallen fie^t fein noc^ Inaben^aftes (Befielt unter

öem großen Kopfoerbanö ^eroor. (Er ^at fic^ oor

Hnttoerpen brao gehalten, öer Kleine!

Saft 3ärtli^ fie^t öer f^auptmann 3U öem jungen

Kameraöen herüber.

(Er fie^t i^n no(^ mit feinen £euten gegen öie

feinöli^e (Bef^ü^ftellung ftürmen unö als (Erfter

mit Qurra auf öie eroberte Kanone fpringen. (Er

[ie^t i^n noc^ gegen öie ^elle £uft fielen, in öer öie

Hau^tDölf^en frepierenöer (Befc^offe 3erflattern, fie^t

i^n noc^ mit ge3ogenem Degen oben fielen unö —
finfen. Der Kopff^ufe, öer i^m beinahe öas Zehen

gefoftet ^ätte.

lUerfroüröig— an feine eigene Dermunöung öen!t

er oiel ujeniger. Der S^rapnellf^ufe in öer ^üfte ift

balö geseilt, aber Hrm unö ^anö !ommen gar ni(^t

red^t oorroärts. tDenn nur öer Hrm nic^t ftetf bleibt !:

Dann fönnte er ja nid)t roieöer hinaus, öann beißt's-
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fogat btn Dienft üerlaffcn, an öcm man [o mit qan^et

Sccle^ängt ! 3u Jjaufc bleiben müffen^menn es öraufeen

um öas (5e(d}i(f öes Doües ge^t!

Sieöenö^eife fteigt i^m öas Blut 3U Kopf. Vin^

ru^ig ge^t jein Blid 3U öer ?Iafc^enu^|r, 5:c neben i^m

auf öem Itad}tti(c^ liegt.

Hod} nid}t Be[ud}S3eit —
Unb toieöer toanöern feine (btbanltn

Seit geftern abenb i|t er in granffurt. Hm ITIittag

^at man feinet IKuttet nad? ijanau telep^oniert.

flc^t dage ^at öer Dertounöetentransport ge-

öauert. dag unö Uadii Ba^nfa^rt, teils im offenen

tDagen auf Stro^, teils im D'3ugu)agen auf piüfc^=

polftern. Überall tDillfommen mit Blumen unö Speife

unö (Eran!. So unö fo oft fri|^ oerbunöen unö

bequemer gebettet. Unö tro^öem — eine Höllenfahrt

bis 3um Bett im Kran!en^aus!

Dann [iel^t er plö^lid^ u)ieöer öas (Belänöe im

Herb[t[d}mu(! unö öen gUeger ^od? oben in öen £üften.

Unö öaneben öen nebligen Hbenö am Biroaffeuer,

öas öen fterbenöen £eutnant oon (Eppenöorf grüfet.

f^ifee Dan!bar!eit gegen öen toten Kameraöen fteigt

in i^m auf, toeil er i^m [e'.n £ebensglüd gebraut

^at.

Sein £ebensglü(f?

(Er prefet öie £ippen 3u'ammen. Darf er je^t

überl^aupt noc^ an Ijella öenfen? lUufe er öas graufame

(Befc^irf, öas i^n mit jeinen Derrounöungen nur nod}
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einen l/albcn lUenf^cn jetn läfet, — mufe er öas 6e|(^i(f

nid^t mit öem IDillett meiftern iönnen?

Aber nodf immer ^aben öie flr^te ou feine

öringenöen $ragen tröftlic^e flntiDorten gegeben.

flI[o toes^alb quält er (ic^ eigentlich?

„Unö noc^ ein anöeres örüdt i^n. IDenn er öen

(Brufe von f^ella als 3ßic^^n öer £iebe aufgefaßt, öer

nur greunöli^!eit [ein follte? ^engott, öann lieber

gleich toieöer hinein in öen Kugelregen unö m"t Auf-

atmen öem tööli^en Bajonett entgegen!

Doc^ öa fteigt ein roeifeumra^mtes, toelfes (Befielt

oot i^m auf:

„IHutter!"

Unö öie Ha^t im flröenner IDalö. (Hne UIanen==

Patrouille, greiroillige, öie jic^ 3U öem (Eoöesritt

gemelöet ^aben. Hc^t lUann famen nic^t me^r 3urü(f

.

Hur einer, blutüberftrömt, quer oor fic^ einen

fc^tDen)ert;>unöeten Kameraöen auf fc^ujeifebeöedtem

Pferö. (5ibt lallenö öen roi^tigen Berii^t, bricht

3ufammen unö ftirbt in öen Armen öes Hittmeifters.

IDalter ^ol^er, ehemals £eutnant, je^t Kriegsfrei'

toilliger bei öen f^annooerfc^en Ulanen.

Sein Bruöer

„Der — HTutter — fagen, — öafe id? — als —
e^rlid^er Kerl — !n öen — doö ging

"

Das toaren feine legten VOoiU, öie i^m öer

Kameraö von öen Ulanen noc^ in öerjelben Xiadjt
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mitteilte. Sie lagen nur 3tDei Kilometer toeitcr rechts

in öen S(^ü^engräben.

3m BTorgengrauen ftanö er an einem Solöatem

grab im flröenner IDalö, in öem öer ferngeglaubte

ein3ige Bruöer öem eioigen £i^t entgegenf^Iief.

(Er ^atte es öer ITIutter no^ nic^t gefc^rieben. (Er

fonnte es nic^t über öas f}er3 bringen. Die Buc^ftaben

{te^en fo !alt unö ^er3los auf öem Papier ... (Er

^at au^ öafür Sorge getragen, öafe öie Ha^ric^t oon

öer Sd^roaöron ni^t jofort an öie ITTutter gel^t, beoor

er fie ni^t vorbereitet ^at. Unö öas immer roieöer

oerjc^oben, bis i^n felb{t öie Kugeln trafen, fjoffentli^

!ann er [ie nac^^er noc^ öarauf vorbereiten, auf öie

Hobesnadixidii . . .

IDer öoc^ {^lafen !önnte! Die Bilöer fommen

tmö ge^en, fliegen ineinanöer unö füllen öas ^irn,

öas gegen öie Sd^läfen jammert.

Der DertDunöete neben i^m {priest unö ftöl^nt

im Sieber. ITtit IDillensanftrengung 3tDingt gri^

^ol^er fic^ 3ur Ru^e. Die lUutter joll i^n ru^ig finöen.

3n roenigen IHinuten ift Beluci?s3eit. Sem Blid roanöert

3um $enfter ^in, roo öer £uft3ug öie ujeifeen Dor^^änge

blä^t. Droufeen {c^eint öie Spätl^erbjtjonne.

Die CEür i[t gegangen. (Er toenöet ^aftig öas

©ejic^t öer Pflegerin 3U, öie i^m beöeutungsooll

3unicft. Unb an i^r vorbei fommt öie Heine, roeife^

paarige grau unö beugt fid? über i^n unö füfet i^n

toeinenö.
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„IKein 3unge ! . . . 3d) liab* bid} toieöer, mein

3unge! IDenigfiens öt^ toieöer! . . . 3flr i^ tocife,"

nicft [ie tränenüberftrömt, „unfer IDaltcr ift als ^clö

gcftorben. Unö nun liahe idi nur no(^ öid?. Unö öes-

^alb ^at öid} öer liebe (5ott mir au^ roieöergefi^icft
—

"

Unö öie toett^en fjönöe ftreii^en über fein (Befielt

unö über fein f}aax, geraöefo roic öamals, als er noc^

flein roar imö !ran! in feinem Kinöerbettdjen lag.

„(Bottlob, öafe öu mir geblieben bift!" Sie fagt es

leife unö innig, öamit öer Hameraö im Hebenbett

ni^t ernjac^en foll. Unö weil fic^ im $ieberfc^laf

öeffen Kopfpfü^l oerfd^oben liai, ge^t fie leife hinüber

unb bettet öen ^eifeen Kopf. Se!unöenlang bliden

3tr)ei junge blaue Hugen fie an. Dann fallen öie £iöer

müöe roieöer öarüber ^in.

„ITtutter!" fagt er gan3 öeutlid], unö noc^ einmal:

„IHutter!"

„(Er ftammt t)on oben aus öer ÜTar!," erläuterte

Sr'^. „Sie ift erft ^eute benad^ric^tigt tooröen. Der

(Transport ^at öem armen Kerl arg jugefe^t!"

Hun fi^t öie lUutter 3tDif^en öen beiöen Betten,ötc

gefunöe Reifte i^res 3ungen in i^rer f^anb, unö öie

liebenöe Sorge öer flugen 3rDifdien öen beiöen geteilt.

Der anöere ift \a audi einer IKutter So^n unö

fFlimmer öaran als öer eigene 3unge.

Unö er er3ä^lt i^r leife, fc^onenö, Don IDalters

Solöatentoö, unö öafe fein le^ter (bebanU öer lUutter

gegolten l?abe. Sie n)eint ftill cor fid) ^in. Hber es
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\\nb |(^on öic (Eränen 6cr (Erlöfung, ni^t öcr (ßud . .

.

Die Sc^tDcfter ma^nt.

„Süt bas crftc ITIal joll ic^ nt^t fo lange bei öit

bleiben unö öarf auc^ er|t übermorgen roieöerfornmen.

Das ^3a^len mü||en toir auf übermorgen aufgeben,

ober — Dtelleic^t
—

" ein (^alf^aftes Zadieln 3ie^t

über öas feine, alte (5e|id?t— „oielleic^t ift fogar über*

morgen jemanö babei —?"

3n öen toeifeen Kij|en jie^t fein Kopf plö^lic^

gon3 rot aus. Unö lUutters flugen fragen:

„Soll i^ es i^r fagen, bafe öu ^ier bi(t —?"

„3a, lUutter — o ja!**

Aber bann fc^üttelt er fajt heftig öen Kopf.

Sie roeife marum.

„Sei o^ne Sorge. Der flrm bleibt nic^t fteif. 3c^

l^aht mit bem (I^efar3t fdjon gejpro^en. Soll i(^ es

i^r lagen —?"

(Ein froher Schein fommt in (eine flugen.

„Dann, lUuttcr, — ja, fag es i^r — nein, frage (ie,

ob fie fommen toill?"

„Ob idi tDtll!" jubelte fjella unter lEränen,

„ob i^ toill!" £ac^en6 unb toeinenb ^iclt [ie grau

©e^eimrat f)ol^er umfafet, bie }ie mit öer Kunbe,

bai Jri^ als Dertounbeter in ber Stabt jei, allein 3U

^aufe getroffen ^atte; S^au ITIantius roar mit i^rer

ölteften CEo^ter unb Bubi 3ur (Beburtstagfeier bes

6ro^ters nac^ Bingen gereift.
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„Q>h id} totll — ! Dann müf[cn wii aber fofort

aufbieten — ic^ bcftelle raf(f) ein Huto — ein paar

Blumen mufe i^ aud^ noc^ — ad^, xdi toeife ja gor nii^t

me^r, tpo mein Kopf fte^t— freiten Sie mic^ öummes

Ding nur tüchtig aus, gndöige grau
"

Die alte Dame [a^ läd^elnö i^re ^eifeen XDangen.

3^r ^er3 ^atte ja längft öie feinen Sööen heraus-

gefühlt, öie 3rDiJ(^en öen beiöen ITten((^enfinöern

liefen, obtoo^l |ie fjella nur toenige ITlale im £aufc

öer 3cit traf. 3^r war aud? öie (Entfremdung nic^t

entgangen. Hber als |ie einmal i^ren Sn^ na(% öer

Urfac^e gefragt, öa toar er 3um erften ITTal in feinem

Zehen i^r gegenüber !ur3 angebunöen geroefen.

Vaxan ^atte fie gefe^en, toie tief bei i^m öiefe £iebe

ging

3n i^rem fnappen, öun!elblauen Kleiö !am ^ella

loieöer herein. Die fonft |o matte tjaut i^rer IDangen

aar öur^ öie Hufregung gerötet, unö öie braunen

Hugen büßten fro^ unter öem fleinen Samt^ut ^eroor.

„Das Huto fte^t unten. Blumen liah' ic^ aud^ \dion

befommen — ^offentli^ mag er Rofen
"

„3di glaube, — unö menn Sie i^m Difteln

bringen," läi^elte öie alte Dame, unö öabei fiel i^r

in plö^lic^er (Seöanfenoerbinöung öie 3U)eifel^afte

(i^e öer älteren Sc^roejter ein. IDenn i^r 3unge aber

öurc^ f}ella aud^ fo unglüc!li(^ loeröen jollte toie §anns

Reifferfd?eiö

Das Junge Hläöd^cn ^alf t^r beim (Hnfteigen,
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[prang Icid^tfüfeig nad^, unö ratternö ging es öem
Horöenö 3U

3m Huto tDolItc fjella immerfort nodi ettoas

roiffen: ob er fd^Iei^t ausfege, ob er Sci}mer3en l^ahe,

ob er alles e||en öürfe, ob er au(^ richtig be^anöelt

iDoröen [ei unö ob er —
Der IDagen Melt oor öem (Eingang öes Kranken-

Kaufes.

Als jie öie toenigen Stufen hinaufgingen, tDäre

f^ella aiu liebjten umgefe^rt. 3e^t erft !am i^r 3Uin

Bemufetein, öafe i^re Stellung 3U S^^^ ^^^ ^^^ ^^^^i

ge3eigtes Benehmen gar nid^t im (EinÜang ftanöen.

(Hne Selöpoftfarte, öas roar alles, roas fie in öen

lUonaten oon i^m gel^ört. Unö öie aud} nur als

HnttDort auf öen (Brufe öurc^ (ippenöorf

Sie blieb ein gan3es Stüd hinter öer Dorange^enöen

S(^rDe(ter 3urüd. Als öie an Hummer ad?t fielen-

blieb, füllte ^ella nur öen einen IDunfd}, öa^ — fie

töieöer umfe^ren fönnte. Dabei fd^ob öie S(^ipefter

fie aber fd^on mit einem oerfte^enöen £äd?eln ins

3immer unö 30g hinter i^nen leife öie Sür ins Sc^lofe.

J^ella fa^ öas alles toie öurd? einen Schleier.

Das l/elle, roeifee (Semac^ mit öen blauen Hftern am
Senfter unö —

3a, toie es 3ugegangen lüar, u)ufete jie felber nid^t,

aber plö^lid? Iniete fie neben feinem Bett, unbelümmert

um öen fremöen Dertounöeten im 3intmer, un=^

befümmcrt öarum, öafe fie fid? eigentlid] nod? fo
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förmlich gegcnübcrftanöen. Sic fa^ öcn fraftoollen,

großen Ulann (o hilflos unb abge3e^rt in öcn Kiffen

liegen, unö öic füllen Hugcn fa^cn fo fiebrig na^ i^r—
Hnö fic fagtc ,Sn^S als ocrftünöc fic^ bas

gan3 von fclbft, unö preßte i^re träncnnaffc, ^eifec

tDange an feine gefunöc Re^tc unö fniete noc^ immer

neben i^m unö fa^ unter (Eränen glü(!lt(^ 3U i^m auf.—
Unö er fagte leife unb innig i^ren Hamen, als roarc

öas nie anöers getDcfen.

Der fleinc Ceutnant von nebenan fa^ frampf^aft

in öie (Ede oöer ftellte fi^ fc^Iafcnö. (Er fc^ien ^cutc

fieberfrei.

„Sür mi(^?" fragte gri^ £}oI^cr unö fa^ ftra^Ienö

auf öie prac^toollcn Rofen, „Du £iebe, (5ute!" (Hne

3itternöe Röte öer Befangenheit lief über i^r (5efi^t.

Da flammte es au^ über feine IDangc.

Das erfte ,DuM — IDie gan3 anöers Ratten fic

fic^ beiöc öas roo^l ausgemalt ! Sie fa^en fic^ immer

roieöer nur in öie flugen, unö öie trübe 3ßit oor^er

war für fic oerfunfen. Der nebenan im Bett ^attc

fi(^ beroegt. (Ein unterörüdter Seuf3er ocrllang.

Sragenö fa^ gri^ öie braunen ITTööi^enaugen an —
ein Derfte^en hinüber unö herüber. £eifc ging ^ella

3u öem anöeren Bett unö legte ein paar tjon ben

Rofen oor öie fnaben^aften, blaffen ^änöc ^in.

(Ein (Erftaunen ging über öas (Befielt unter öem

töcifeen Derbanö. Unö öann ein frohes Danfen feiner

Hugen.
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„ITTctnc Braut ^at ö'e Rofcn gcrDtffen^aft unter

uns octtcilt, Sranfc!" Die [djlanfen IHäöt^enftnger

3ttterten in öcr Kranfen^anö.

„tPte lieb oon 3^nen, gnäötges graulein ! Sold^e

Rofen ftanöen bei uns öa^eim im (Barten, als roir

ousrücften. Das ift roie ein (Brufe aus öer I^eimat —

"

3n 6ie|em Hugenblic! !am öie S^toejter mit grau

^ol^er toieöer herein, öie Jid? glei^ 3U Anfang entfernt

^atte. „IDie felbjtfüd}tig Oebenöe (inö," öac^te f^ella.

„IDir Ratten nod? nid^t einmal bemerft, öafe jie fort-

gegangen war. Dafe ITtutterliebe fo entfagungsooll

mad?t!"

Hun fafe fie glüdlid? löc^elnö mit i^rem jungen

f^anb in f}anb an öem Bett unb fragte halblaut nac^

feinen IDünJd^en, loa^renö ^ella öie Rofen in IDaffer-

gläfer Jtellte unö öie Sd^roefter öen Kaffee munö^

gerecht Dor £eutnant gran!e auf einem (Eif^brett

^tnftellte unö i^n fütterte.

ITtan machte fic^ gegenfeitig befannt,unö öie beiöen

Dcnounöeten ersä^lten abroed^lelnö oon i^ren Kriegs-

crlebniffen. Don gefä^rli^en S^leid?patrouiIIen,

na^tli(^en (5efed?ten, oon ^eiteren Dorfommniffen im

Quartier, oon öem Sturm auf Hnto^erpen unö oon öer

3agö hinter öen (Jnglänöem ^er. (Einmal jagte £eut-

nant granfe in öer Unterhaltung: „3^r gräulein

Braut —

"

grau ^ol^er fa^ öen Sprecher an, fa^ i^ren So^n

an unö füblte fid? plöpd) oon 3tDei toeic^en Hrmcn

252



umfd^lungen, unö tin crglü^cnöcs (Befielt lag an i^rcr

Schulter.

„(Sott (egnc cu^!" [agtc fie einfad/, unb in i^ren

flugcn bli^tc es fcu^t auf, als |ie ji^ über i^ren So^n

beugte.

Va ging öem jungen £eutnant ein £ic^t auf. Die

ba Ratten (i(^ roo^I er(t ^htn oerlobt, unö et ^atte

ni^ts öaoon gemerft. Hber biebif^en Spafe machte

es i^m öo^ ! XDenn nur öer öumme Kopf ni^t —
„(Es ift nichts — ein bife^en Sc^uja^e !" murmelte

er, als öie S^toefter hd [einem Si^tDinöelonfoIl

3u|prang, „a(^, bitte, meine Damen — öas öarf Sie

nic^t 3um IDegge^en oeranlajfen ! Bitte, bleiben Sie—
i^— öas roar ja nur eine augenblidlic^e S^Iapp^eit—

"

Der öeutj^e Solöat ! . .

.

Sranfe gab fi^ alle Itlül^e, ftar! 3U [feinen.

Aber öie Damen gingen öoc^, roenn auc^ fc^toeren

f}er3ens.

„3^ ^ole öi(^ balö na^ 5au|e, mein 3ungc!"

fagte grau ijol^er unö füfete i^n auf öie Stirn.

(Er id?üttelte pelJimiftifc^ öen Kopf: „Der Hrst

roirö's too^I fo balö no(^ nic^t erlauben."

Sie aber nidte i^m ermut^genö oon öem pia|

aus 3u, tDo ie mit öer S(^tDefter über öen Suftanö oon

Si^cinfe [pra(^.

Sri^ behielt fjellas ^anö in öer feinen. Seine

Hugen fingen angftooll fragenö an i^rem Blid.
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„3c^ — ic^ ^0^^ öas oor^in — fo gcfagt, — x>kU

leitet toar es Ö0(^ nic^t öcin IDille
—

"

3n i^rcm 5er3cn {t^Iug eine ^eifee Slamme empor.

Sie beugte fi(^ über i^n:

„3(^ gehöre öir! Sür 3eit unö (Etoigfeit, Sti^l"

Da prefete er mit leiöenfc^aftU^er Belegung i^re

f^anb an (einen ZKunö:

„Sür 3cit unö (Bwiqhli —1"

Die Sonne i{t untergegangen, unö graue Dämmer*

fc^atten friec^en aus öem feu^tfalten (Jrörei(^ an

öen entlaubten Stämmen im 6arten hinauf.

21. Kapitel.

3enfeits öes lUainufers beginnt balö öas Dillen^

oiertel. fln öen fd^muden Dillen rotes tDeingeran! unö

oergilbtes (5ly3inenlaub, unö im gepflegten Dorgarten

entfärbte Bäume, in öenen öer fjerbjt ^ängt.

Sonft fprengten Reiter!aoal!aöen öiejen IDeg, unö

am Hai^mittag ergofe {i(^ auf öer breiten Sorft^aus-

ftrafee ein Sc^roarm Don Spa3iergängern, eleganten

(Sefä^rten unö ratternöen Hutos. Die legten Jc^önen

5erbft[onnentage bringen no&i einmal eine (Erinnerung

öaran. Hber öas grofee, lebhafte Bilö ift Don öer 3eit

oerfleinert rooröen. Hud? öer Halmen blieb nicbt

öer gleid}e. Damals ftral?lenöes Sommerglüd, unö

je^t me^mütiger ^erbftabfdjieö, öefjen Sonnenjc^ein i{t

u)ie ein £äc^eln unter tränen . .

.
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(Es mögen ötc oiclcn Sränen fein, bk jc^t gemeint

roeröen unö no^ geröeint toctöen müf{en. Das,

was öerlUcnl^ o^nmäc^tig ,S(^tdjar nennt, triumphiert

über jein bifec^en IUenj(^enu)i^ unö Kraft. S(^u)eigen6

fte^t er, aus öejjen fianb mächtige Bauten in öen

f}immel tou^Jen, öer öie ©ejc^öpfe öer (Eröe, öie

roilöen (Elemente mei|terte, aus öeffen ^irn un'^

Dergöngli^e IDerte entfprangen, — Hein fte^t er,

o^nmäc^tig unö gelnec^tet com Sc^idfal.

Unö bodi nidit gefnei^tet. Hur bejiegt. Unter*

legen einem Übermächtigen, — jolange er fic^ oon

CErauer unö S^mer3 läl^men löfet. Hber es fommt für

jeöen öie Stunöe, öie i^n frei mac^t, öie i^n in ^elöen*

^after (Bröfee über öen (Trümmern feines ©lüdes

auftoai^jen läfet, roeil öas Zzhzn ruft. Unö einem

innerli(^ Starfen, (Srofeen !ann öer Sturmroinö,

öer über |eine Krone ^inroegbraulte, nichts anl^ahen.

(Er fte^t unö tro^t einer IDelt! —
Hm Stäöti((^en Kranfen^aus, öas jonft fo loelt*

abgef(^ieöen in {einer Ru^e öaliegt, wax ein Kommen
unö (5e^en. Kinöer unö grauen mit bunten ^erbft*

blumen unö mit Büchern im flrm, grauhaarige

Däter mit {orgfam oerj^nürten pa!etc^en ge^en 3U

öem grofeen lEor hinein unö fommen, (Tränen im fluge,

unö öoc^ getröftet 3urüd. Blafje 6eji(^ter mit oer*

iDeintem Blid unter öem j(^rDar3en Kreppfd^Ieier

tauchen müöe in öem ^in unö ijer unter. Bei öen

anöeren, öa ift noi^ öie Jjoffnung
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Die Hoffnung öcr Sc^n)ar3gefleiöcten ift cingefargt,

^ier oöer öraufeen in fremöer (Eröc. f^erbftblättcr

fallen auf öas (5rab, öie[elben, öie in öer grünen

£en3esfarbe öen (tillen CEoten atmen unö lai^en fa^en.

Hun gibt's fein tDieöerfommen me^r. Unö bis 3um
IDieberfe^en ba oben ift es oielleid^t nodi [e^r, fe^r

toeit. So roeit, öafe bie tDaTte3eit 3um Segen ipirö.

Stau (Dberjtleutnant Korff ging mit UTauJi 3um
IDalöe ^in. Der flr3t ^atte i^r bringend einen täg-

lichen fleinen (Er^oIungsjpa3iergang oerorönet. Die

le^te 3cit ^atte fie arg mitgenommen, obtoo^I jie es

nic^t 3ugeben roollte.

(Ein \d}bnex, (onniger flllerfeelentag. Der Hnblid

ber IlTen[(^en mit öen roeifeen Aftern im flrm tat i^r

roe^. Die fonnten i^re (Bräber mit Blumen fd?mücfen

unö i^rem Quoten ein £id}tc^en an3Ünöen. 3^r toter

3unge lag toeit, im fernen $lanöern, ein oerme^tes

(5rab in Seinöeslanö. <5eftern ^atte öas Regiment

feine fjabfeligfeiten i^nen 3ugefanöt. Der Bruftbeutel,

überfidfert mit öunüen Blutfpuren. Briefe unö Karten

öarin oon öa^eim, ©elö unö fluf3ei(^nungen oon

fiegrei(^ beftanöenen (5efed?ten. (Ein angefangener

Brief an öen Dater. Die legten lebenöigen (5rüfee

eines tto en

Bei Korffs toar es füll geujoröen. Der ©berft^

leutnant ftanö ni^t me^r roie fonft in öer falten

lUorgenluft auf öem Balfon unö pafete öem Briefe

träger nic^t mebr auf. jSe^t polterte er nirfjt me^r,
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wenn er beim Hai^^aufefommen leine Selöpoft

Dorfanö. lUit 3ngnmm ftür3te er |ic^ töglii^ auf bie

3eitungen unö öie CEjtrablätter unö fafe ftunöenlang

über öie Karten öer Kriegsfd^auplö^e gebeugt.

(h roai^te mit Strenge öarüber, öafe S^^^ ^^^

(Eöc^ter !eine CErauerfleiöung trugen.

„IDarum toollt i^r in S^rDar3 jammern un6

trauern?" ^atte er gefagt, „etwa, toeil mir einen tjelöen

in öer Samilie liahen? Du als Solbatenfrau mufet

öen anöeren IHüttern ein Beifpiel von (Eapfer!eit unö

Stärfe geben." Unö fo trugen öie Korffjc^en Srauen

auc^ nur öen \(i}wax^en Slor am Hrm. —

22. K a p i t e l.

Das Huto ^atte öur^ öen häufigen Hufent^ali

bei öen pojten nur ein langfames Dorroärtsfommen.

Diel 3U langiam für öie fiebernöe Hufregung öer Srau,

öie öa blafe unö erregt in öer (Ede öes XDagens lehnte.

Die 3ö^ne J^lugen i^r roie im $ieber aufeinanöer.

Die grofee (5las(djeibe ^ielt öie ei(ige Kälte nur roenig

ah, unö öie Decfen unö Pel3e boten aucb nur roenig

Sd]u^. Die 3o^anmterin an il?rer Seite unö öie

beiöen Scnttäter fallen in öer beginnenöen ITIorgcn^

^elle elenö unö abge3e^rt aus, tDie (te fo, r)on öer

Übermüöung übertüältigt, im Siijen eingenidt roaren.

Die £td}ter öes IDagens roarfen breite, ^elle

Kegel über öen hartgefrorenen IDeg. (Eca«=IUarie frod),
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oor Kälte (c^auernö, förmlich in fic^ 3u[ammen.

Durc^ i^re Perbinöungcn in flachen ^atte jie es an

mafegebenöer Stelle glüdlid? erreid^t, öafe ein £iebes=

gabentransport 3ur yferlinie fie fo toeit toie möglicfj,

jcöenfalls aber bis Hoennes, mitgenommen ^atte.

3^re öerängftigte p^antafie malte um I^anns unö feine

PeriDunöung öie fd?redlid}ften Bilöer.

Batm^et3iger <5ott, nur öas nid^t

!

Hut nid^t fo, toie fie es auf öer Sa^rt gefe^en

^attc, — auf (Tragbahren, hilflos unö bis 3ur Unfennt-

Uc^lcit banöagiert unö oerbunöen. £ieber guter (5ott,

— nur nid^t fo ! . .

.

Der ITTotor ratterte unö tnatterte oortoärts.

3m öunftigen ITIorgennebel flogen öie Bäume oorüber.

,Mi\"
3tDei bärtige Canöroe^rleute fperrten mit i^ren

©etoe^ren, öarauf öas aufgepflan3te Bajonett, öen

IPeg. 3itternö Dor Ungeöulö, liefe (Eoa-Htarie öie

umftänöli^e (5rünölid?!eit über fic^ ergeben, mit öer öer

Si^ein geprüft rouröe. 3um rDieoielten IKale nun

;d)on?

„IDie roeit ift's no^ bis Hoenncs?" Sie mufete

öie Srage toieöer^olen, toeil i^r öie 3ä^ne oor Huf-

regung unö oor Sroft immer nod) aufeinanöerfi^lugen.

„(5ut 45 Kilometer," antröortete öer Solöat,

geraöe, als gebe es öen Begriff ,(Eile* überhaupt nic^t,

unö Uine unerbittliche Hotu)enöig!eit, f^nell nac^

öem £a3arett in Hoennes 3U fommen. Sd)mun3elnö
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ftecftc 5er Dorpofien 6ie öargebotenen 3igörren in

öte Utanteltafc^cn unö legte grüfeenö 6ie blau=«

gefrorenen $tnger an öen (Tfd^afo, als toieöer an^

gefurbelt touröe unö bas Huto töeiter in öen blafe^»

nebligen Htorgen ^ineinrafte.

Dor genau ^wan^xq Stunöen ^atte (ie öas

(Telegramm in Bingen enei^t, too jie 3ufammert

mit Htutter unö Bubi öen 80. (Geburtstag öes (5ro6*

oaters gefeiert Ratten.

„DertDunöet 3urücfgebrac^t nadi Hoennes. Keine

Sorge. fjanns."

So lafonifc^ toar öie S^redensbotf^aft, öie ba

am IfTorgen auf öen $rü^ftüdstifd? geflattert !am.

Die Hoöemberfonne f^lug aus öer altfilbernen

Kaffefanne rotblaue Blin!feuer(^en. Daöur^ ge=?

blenöet, ^atte (Joa-ITTarie erft ein paarmal öas Unglüds=?

papier anfe^en muffen, e^e fie begriff. IDirflic^

begriff. Hber öann toar fie fofort, o^ne ein IDort

3U oerlieren, hinauf in i^r früheres Hläöcf^ensimmer

gelaufen, ^atte \xd} in fUegenöer ^aft ange3ogen

unö öas xDaxm gefütterte tDintermäntelc^en oon Bubi

mit heruntergebracht. Unö auf alle beftür3ten

Sragen unö beforgten Dorftellungen roufete fie nur

öas eint: „Zdi mufe 3U i^m \iin ! 3^ unö Bubi muffen

^in." 3u allem Hbraten f
Rüttelte fie nur öen Kopf.

(Ein feltfam entfd^loffener 3ug ftanö in i^rem fonft

fo meieren (Befid^t. (Es foftete unenölic^e lUü^e,

bis man fie über3eugt ^atte, öafe fie öen Kleinen auf
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iinen S^U mitnehmen !önne. 3n)at führte 6ie 3U

ur^fa^renöe Strede 5ur^ öeut[d?^belgi|d}cs (Bebiet,

ber aud} öie öeutfd^en poftcnfetten toüröcn (ie mit

em Kinöe nii^t öurd^lajfen. IDenn jie überhaupt bis

^oennes burc^fäme!"

„3c^ fa^re öireft nad? Had^en," fagte |ie jo ru^ig

nb bejtimmt, als ^anölc es fid? um öie einfad}[te

adit öer IDelt, „Don öort aus belomme ic^ fc^on

inlc^lufe."

3^te ITIutter fc^üttelte öen Kopf: „Der plan

^eint ja f^on \o fcft in allen (£in3 eil} eilen 3U flehen,

a% man glauben fönnte, öu ^ätteii i^n längjt er-

)ogen —

"

„f^ab i(^ au^," bemerlte (EDa-ITTarie 3urüd unö

xäiie im tD nterfa^rplan; „einmal mufete es ja jo

Dmmen. — 3(^ wäre au^ bann Eingefahren, roenn—
)enn es eine nodi |d]limmere nad?ri(^t geroejen roäre.

Deife idi öenn, ob [ie — in lDir!lid?!eit —?"

Sie brac^ jä^ ah, roeil Bubi, öer mit forfc^enöen

linberaugen öas oerräterifc^e 3uden in i^rem (5e|i(^t

efe^en, plö^lid? in lautes tDeinen ausbrach- Die

Linge grau fiel auf bie Knie unö prefete öen ^eifeen

llunö auf öas tranenüberftrömte Kinöergefid^t.

„Der liebe 6ott gibt i^n uns toieöer!" [d}lud}3te

ie, „toas follen toir beiöe tDo^l auf öer IDelt — o^ne

„Pappi [oll 3U Bubi fommen. Bubi is andi gan3

:rtigr
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Da \ianb (ioa^ITtatic mit fcftem (Ent(^Iufj <mf

unö gab öcm Kleinen einen legten Kufe. Draußen

^örte man lUutter mit Sranifurt telep^onieren.

Den Hnjd^lufe an öen Kölner Ds3ug loüröc \xt noc^

bequem enei^en, oon öott nad^ Hacken wax nic^t tocit,

un5 in Radien wax es oor allem öer Dater einer

Penfionsfreunöin, be[{en (Einfluß i^r fc^on öie tDege

ebnen toüröe. Die IHutter gab i^r einigermafeen

oerjtört öas (Beleit 3um 3uge, na^bem fie i^r oorforglid^

Me Seine ^^nbtafd^e mit IDöfc^e unb Derbanö3eug

für fjanns unb faltbaren (Efetoaren ooll gepatft ^atte.

Sie tDufete genau, ba^ es gegen (Einfalle unb tounen

i^rer fllteften feine (Einiüänbe unb fein t^ali gab.

Unb bies, füllte (ie too^l, toar me^r ds em Blofeer

,<Hnfair.

(Es wat f(^liefeli(^ töo^l i^e Pflicht

(Eoa-HTarie (d^lofe für einen flugenblid erft^öpft

bk flugen. Sie füllte orbentli^ bie t)om £4ift3ug

eifigfalt genjorbenen £iber über bem Augapfel.

(Ein fo großes förperlit^es Unbehagen überfom fie

babei, ba^ es |ie in ber Ke^le töürgte.

Unbetnt ratterte bas fluto in bi^ fa^le ntorgen-

^elle hinein. Don irgenbmo^er trug ber tDtnb

plö^Iic^ ein fdjtueres Donnenollen, em Brüllen,

bas bie (t^toere £uft 3itternb mitf^roingen liefe.

Die tOageninfaffen roa^ten mit einem S(^ret aus

bleif^toerem ^albf(^lummer ouf, unb jeber (a^ et*

f(^ro^en unb gefpannt ben anbern a:n,

261



Die ITIafc^inc ^iclt. i

(Eine Patrouille ^atte (ie geftellt. Dragoner, fo-

Diel [id? in öem felbjt in öer Xlä^e faft unöurc^fi^tigen

nebelgrau erfennen liefe. (Es gab eine !ur3e, erregte

fluseinanöerfe^ung, öann toanöte öie IKaJc^ine unö

rafte öenjelben IDeg bis 3ur legten Kreu3ung 3urüd.

„floennes brennt!"

tDer ^atte es gefagt? ^atte nid?t eben jemanö

gan3 !lar unö öeutlid? gejagt: floennes ?

Hein, niemanb ^atte öen Kamen oerftanöen.

CDarum follten (ie öer armen jungen Srau öas f}ex}

l^on im Doraus fc^toer ma(^en? Sie fa^ nic^t öanac^

aus, als ob (ie einen großen S^lag über(te^en fönnte.

J^rettoegen roarf man (ic^ nur r)er(to^len be(orgte

Blicfe 3U. floennes roar in öer Had^t überfallen tDoröen.

Die Beöedung ^atte öem S^inö ni^t Diel IDiöerftanö

[ei(ten lönnen. Aber öeutfd^e Artillerie toar 3U Ijilfe

gefommen, tDenig[tens glaubte man fo bei öer

Patrouille. (Es mar gut, öafe öie junge $rau in i^rer

Aufregung unö Übermüöung ni^ts gehört 3U ^aben

f^ien.

Hun ratterte öas Auto 3tDi((^en entlaubten Bau-

men auf einer lanöftrafee ^in, öeren tiefausgefa^rene

Regenfurc^en fe(t unö ^art gefroren toaren. Die

Gummireifen feöerten ^voax über öie Unebenheiten

^intoeg, aber öie 3n(a{(en tDuröen öo^ oröentli^

5ufammenge(d}üttelt, unö öer IDagen neigte (id^ me^r

als einmal beöenflic^ auf öie Seite.
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(5cfpro(^cn rouröe faft nichts. Bei 6em etfigen

£uft3ug un5 öcm unmöglichen (Tempo ^ätte es öie

Stimmbänöer 3U fe^r angeftrengt. Unö es galt, fi(% für

(Lage öer Strapa3en 3U [d^onen. Die örei Ratten einen

DerrDunöetentransport bis nad} ^a(i}en begleitet

unö maren nun na^ 6er !ur3en Haft oon einem

falben (Tage mieber auf öem IDege 3ur (Befe^tslinie.

lUan fonnte auf öen (Etappenftationen feine ^ilfs*

fraft entbehren.

Die tDalbJtrafee fd^längelte |ic^ auf offene Strecfe,

offenbar ein altes S^la^tfelö, öeffen (Brabl^ügel

ge{penfti((^ ^erüberfa^en. Krönen flogen auf, ujenn

öas fluto an i^nen Dorüberfli^te. ^ter unö öa ein

ein[ames Bauernge^öft, Don öem man nic^t [e^en

fonnte, ob es Derroüftet oöer nod^ betoo^nt toar.

Huf öem blaffen (Befielt öer 3o^anniterin

flanö eine tiefe, leiööolle Saite . Sie ^atte in Had^en i^ren

ein3igen Bruöer 3urüdlaffen muffen, öem eine (Granate

beiöe Beine gefoftet. Keine f}offnung i^n 3U erhalten,

nnb bod} mufete fie roeg, e^e er no^ einmal oor feinem

(Enöe 3ur Befinnung gefommen. Valß eine Pfli^t,

öie man mit taufenö Sreuöen auf [idi genommen,

fo ^art unö f^toer toeröen fann

!

Klaglos ftarrte

öie junge Si^mefter öem 3iel entgegen, roo mieöer

(^efal^r unö Htü^en i^rer toarteten. (Eine 3agl^afte

r^anö tippte fie am flrm:

,,Sinö toir noc^ nic^t balö öa, S^mefter?"

lUit einer Bereitn)illigfeit, öie i^r in öiefen IDod^en
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immcrtDä^tcnber (Dpfer fc^on faft 3ur 3tt)eiten Hatur

gcrooröen war, {treiftc [ie i^r eigenes £eiö ah unö

toanöte fid? öer Sragerin 3U.

„3^ öen!e, halb. VOii mußten \a einen anöere^

IDeg nehmen!" [agtc [ie freunölid? unö f(^lang öle

^ärene Decfe fefter um öie 3ujammenge!auerte (Beftalt

öer jungen Srau. (Beraöe roollte fie i^r einen Sd^Iucf

Rottoein 3ur (ErtDärmung aufreöen, als mieöer öa«

öonnerartige Brüllen öurc^ öie £uft ^erangerollt

!am. Unö — toieöer. Unö nod} einmal. (Es Hang

nä^cr als Dor^in. Unö Öa3u)ifd}en unaufhörlich ein

feines CEe!—Ie!—te!—tef—

.

„(Betoe^rfeuer," jagte öer Sanitätsunteroffi3ier

unö legte öie ^o^le fjanö als ^örmufd^el an öas 0l^r.

Durc^ öen Dunft fa^ man öie fd^attenl^aften öunflen

Umriffe eines IDalöes. „Dielleid^t ein Patrouillen^

gefec^t. Drauf, toas öie 2Uajd}ine ^ergibt!" fd^rie er

öurd? öas Rattern öem £en!er 3U, „roir fommen fonft

in Q:eufels Kü^e!"

Dergeblid} [ud}te er öie grau in grau oerfd^rDim-

menöe gerne mit öem (Blafe ah. Die Ha^nebel oer^

)d;tDanöen mit 3une^menöem llTorgenlid^t.

Deutfd^es Jelögrau taudjte plö^lid} auf.

Die gä^nd^en mit öem Roten Kreu3 im toeifeen

gelöe flatterten im £uft3ug.

„ te!te!te! " Hang es unaufl^örli^

unö geöämpft herüber, flm (Brabenranö lagerte

3nfanterie in (5efed]tsbereitfc^aft. -IHit erftaunten
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unö froren 3urufen touröc öos Huto empfangen.

(Hn paar nieörige ^äu|er jtiegen aus öem Hebel auf.

„Hed?ts \ia\knl"

Das f^arfe Kommanbo öurc^fd^nitt öen £atm,

öen öas Sd^arren öer jd^meren Stiefel, 5ie lauten <5e=«

fpräc^e unö öas ITIotorfnattern mai^ten.

(Eoa-ITIarie fa^ mit großen Hugen öte ITlaffen,

mk fie in ^ot^gefc^lagenem lUantelfragen, (Beme^r

hei gufe, 3u{ammenftanöen. (Einige {daneben mit oor

Kälte flammen gingern noc^ einen ©rufe nad^ öa^etm.

flnöere unterhielten fi^ fo unbeforgt, als ob nic^t

ieöer fommenöe flugenblid öen Befehl 3um DonMen
m öie (5efec^tslinie bringen tonnte. Das Kommanöo

:

Dem Hob entgegen!

Sie (^auöerte. Sie fa^ öie le^müber!rufteten

Uniformen, öie bärtigen (5e}i(^ter, manchen mit einem

felbftgefertigten Derbanö um öen Kopf oöer an öer

^anö, unö unter öiefen £eic^tt)ertDunöeten and} einen

gan3 jungen Solöaten, ujo^l ein KriegsfreitDilltger

öem IHil^gefic^tc^en nad?, auf öeffen Bruft öas (Hferne

Kreu3 prangte. Dort ein £anötDe^rmann, ein

breiter, ftattli^er, öeffen Kopf, in Betrachtung oer*

funfen, über ein Bilöc^en gebeugt toar.

Unö nd^er flingt je^t öas lUafc^inengetDe^r^*

gefnatter hinter öem tDalöe ^er. .

.

Sie fa^ öas alles !aleiöof!opartig an öem lang^»

famer fa^renöen Huto üorüberfliegen, Ueine Hugen*

blidsbilöer, öie fi^ i^rem f}irn einprägten, ohwoljl i^rc
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'>ttU in bet fiebctnöcn flngft um ^anns nichts öaoon

!)u6te. Sie blieben in i^rcm fluge haften, in öem flugc,

as oergebli(^ öie Seme 3u öurd^öringen i)er|uc^te,

Jä^renb i^re (5eöan!en unabläffig arbeiteten unö öod^

[^ immer nur um öen einen Pol breiten: IDann

)6tbe i^ fianns finben? unb toie n)erbe id} il^n finb;:n?

Sie betete in einem fort (eit geftern. Sie rong

merli^ bie ^önbe, fie flehte 3u ©ott auf ben Knien,

it ftammelte i^re furchtbare flngft in immer benfelben

Gebeten, fafe oerängftigt in i^rer (Ecfe unb budte

dl unu)ill!ürli^, als fie nun 3tDifci}en ben niebrigen

Jauern^äufern ^infu^ren. 6erabe, als erroarte |ie

tben flugenblicf aus ben fleinen genftern unb £u!en

en lauf eines granftireurgetoe^res 3u Je^en.

„Keine Sorge!" beruhigte ber Sanitäter, „ber

)rt ift, toie Sie (e^en, öon unjeren (Truppen befe^t.

Dir müf(en übrigens ausfteigen. (Es ge^t nid^t

)eiter. So — barf id} Reifen? 3a, bie Had^tfa^rt

)crben Sie no^ lange jpüren, gnöbige grau!"

(Eoa-IUarie lletterte mü^fam herunter. Sie toar

ne 3erfd?lagen. Hber bie (Erregung liefe [ie biefe

irfenntnis nur mit falbem BetDufetJein fpüren. Da

)ar niemanb, ber fi^ um fie fümmern fonnte. Sie

»l^ntc fic^ taumelnb an ben IDagen, um ben bie

olbaten ^erumftanben unb bie Pafete mit Derbanb-

mg unb £iebesgaben ablaben Ralfen unb in bas na^e

'^ul^aus fd?afften, auf bem bie Hote=Kreu3^Sa^ne

je^te.
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3n öiefes eilige Hrbeiten fiel i^re Srage: „3ft

bies — floennes —?" Bagagetoagen hielten Dor öem

{}in6ernis auf öer engen Oorfftrafee. Hun gab es ein

fiin unö ^er, bis öas Huto ^art neben öer Iltauer eines

Kaufes ftanö. (Hn paar ZUinuten mod^ten öarüber

Eingegangen (ein. ITTan fu^r in öer unterbrod^enen

Arbeit fort. Der Solöat, öem oor^in öie Srage gegolten

^atte, erinnerte \idi plö^lid^ beim Hnblid öer fle^enöen

grauenaugen, öafe er il^nen no^ eine Anttoort fd^ulöig

mar.

„flc^ [o," fagte er, „ob öet flpennes is? Hee,

lUaöamefen; öet Heft brennt öo^ egal fc^on ein paar

Stunöen. Un unfre Artillerie pfeffert noc^ immer

öa3rDif^en. Da —

"

(Hn gellenöer Schrei, toie i^n jemanö too^l in

^ö^fter (Eoöesnot ausftöfet, liefe i^n jä^ oerftummen.

Die junge grau int Pel3mantel ^atte fid^ frampf^aft

mit öen gingern in feinen flrmel gefrallt unö fa^

mit ft^red^aft aufgeriffenen Augen öort^in, roo öie

Dorfftrafee fi(^ 3um f}ori3ont l^in lichtete. Rote

Sc^toaöen unö Qualm ftieg öa in öen Dunft ^^inein.

Vinb Öa3u öas (E^o oon Donnern unö Kracken. —
„Seien Sie ftar!, Apennes ift ja ni^t toeit pon

Eier
—

" Die geraöe oorbeieilenöe Jo^anniterin

fing öie roanfenöe (Beftalt auf.

„— aber öas £a3arett— ^anns— mein Tdann—

"

ö^3te CEoa-lUarie.

„(Es ift öocE ein Unfug, eine grau bis likl^et
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fommen 3u laftcn!" toettcrte ein Selötoebel. „(5e*

freitet (Enfe, Jörgen Sie mal öafür, öafe (ie in öie

St«tion rübergcbra(^t töirö!"

3a, toenn einer geahnt ptte, öafe [id? ^eute ^ier ein

regelrei^tes ©efed^t entroirfeln toüröe! XDenn einer

öiefen tücfijd^en Überfall auf Hoennes oorausgefe^en

l^atte, in einer (5egenö, öie oöllig Dom Seinbe ge(auberi

\ö^tnl Aber nun toar ehtn bas Unglaubliche ba. —
(Jine Srau öireft hinter öer (5efe(^tslinie

!

„IDenn fie nur nid^t {d^lapp toirö!" meinte öer

(Befreite beöenflic^ 3U öer Sc^roefter, öie (^oa-lTIarie

einftroeilen in bie Stube gebracht ^atte, in öer öie

3urü(f$egangenen Derrounöeten ^erumfafeen oöer auf

öem fonöbeftreuten Boöen lagerten.

3m eijernen (Dfen praffelten mächtige Buc^en^

fc^eitc unö verbreiteten an^imelnöe tDärme, öie öie

flciiien blinöen $enfter oollenös mit S(^tDaöen befc^lug.

Die Unterhaltung öer gelögrauen, öie ba mit i^ren

(Erlebniffen unö ftrategif(^en Vermutungen fo ht^

f^aftigt maren, ba% [ie öas Hufge^en öer (Eure faum

bea(^tet Ratten, oerftummte plö^lid?, als fie öie feltfame

DOtne^me (Erfd^einung auf öem toadligen Stu^l, öen

ein oerounöetcr Kameraö bereittoillig freimachte, fo

3ufömmengbrod}en fi^en fa^en. Das fprad^lofe Staunen

u)U^s fid? 3U beörüdenöer Stille aus, fo öafe (Eoa^Htarie

ja^ toie aus einer Betäubung enuad^te.

IDie roar öas?

flijennes brennt ?
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Sie ja^ ji(^ ^ilfefu^enö nad} öcr S^tDeftct um,

öie fofort roieöer hinausgegangen roor, in öas «lere

Stotoerl, wo öie Sc^tDeroertounbeten lagen unö roo

öer Hr3t fc^on feit Stunöen ipie ein Der3tDeifeItet

arbeitete.

„IIa, es tpirö ^ö(^fte 3^it, öafe ic^ ^ilfe friege!

Hu nehmen Sie mir mal 5as 3^ugs ah ! Unb forgen

Sie für frij^es IDaJier, Sc^roefterl"

(Eilig räumte öie 3o^annitenn blutige IDatte

unö gebrausten Derbanöftoff 3u|ammen unö fc^leppte

öie fc^roeren (Eimer mit öer trüben Brü^e pon

ausgeroafc^enen IDunöen öie enge, fnanenöe Stiege

herunter.

Der (Sef^ü^öonner l^atte aufgehört. Hur noc%

ah unö 3U fnatterten (Beroe^rfaben.

Unten in öer Stube ftanö (EDa-HIarie plö^Iit^

mit neuer Kraft auf. Sie roufete toieöer, was (ie

eigentlich ^ier toollte. Sie mufete ja ^anns ^olen —
Ijanns

Sie trat 3U einem älteren lanöroe^rmann:

„VOo |inö öenn — um (Bottes roillen — toas ijt öenn

mit öem £a3arett in Hoennes gefd^e^en?"

Die Solöaten Ja^en fic^ an. Unö öann fagte einer

in fd^toerfälligem tDeftfäIi[c^en Dialeft:

„Das ^aben öie oeröammten Rot^o|en natürlu^

auc^ befd?offen unö untere DertDunöeten —"

„Hein!!"

Der IDejtfale, öer im Kugelregen mit leinet
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IDimpet ge3udt ^atte, fu^r 3ujammen unö fa^ hilflos

öic 3artc Stau an, öie mit ausgcjtrecften fjänbcn, öic

ettoas (EntJe^Iid^es ab3utDe^ren j(^ienen, oor i^mjtanö.

„ITTein — Vüann — roar auc^ — öabei "

Sie fagtc öas mit fo ^er33crrei6enöcm Husörucf

in öet oerlö|(^enöen Stimme, öafe es roie ein Stic^

öur^ öiefe fompffeften ITTänner ging. 3^te <5eöan!en

flogen nadi ^aufe, too audi eine S^au jo flogen oütöe,

fo faffungslos um (hbarmen cor öer fcf?re(fli(^en

Kunöe flehen xDuxbe, menn öie Kugel es fc^Iimmer

mit i^nen gemeint ^ätte.

„Die Kameraöen aus öem Überfallenen £a3arett

follen natürlich 3urütfgebra^t ujoröen fein, ujenigftens

liahe xdi gehört, öafe es öen Unferen geglüdt ift. Keine

unnötige Sorge, gnäöige S^ou!" Der junge Kriegs-

freitoillige berührte fie leife am flrmel, roeil fie, öas

®efi(^t in öen !}änöen verborgen, roie gebrochen

auf öem Stuhle fafe.

„Srau Reifferfd^eiö
—

"

Da ging i^r Blid befremöet, erftaunt in öie ijö^e

unö traf ein junges (Befid^t, aus öeffen Kopfrounöe

|(^on mieöer rotes Blut öurd? öen Hotoerbanö ficferte.

„Kennen Sie mi^ öenn nid^t, gnäöige Srau?

3rf/ hin Ri^arö oon i)anftein."

„Dicfy?"

ÖEs fa^ aus, als ob öas (Befi^t unter öer IHuIlbinöe

ein roenig rot roüröe.

„Den Hamen fü^re id? nirf^t me^r, feit i^ roeife,
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öafe ,engli|^* je^t gleic^beöeutenö ift mit Jc^ufttg* . .

.**

Seine junge Stimme u)uröe roei^er: „^aben Sie

lUutter gefe^en? H)ie ge^t es i^r? Sorgt fie (i(^ au(^

nic^t 3U fe^r um i^re örei?"

(Eoa-ITtarie ftri^ Jic^ über öie Stirn, als muffe

fie erft toieöer i^re (5eöan!en fammeln,um öie fle^enöen

Sragen beanttoorten 3u tonnen. Sie fc^üttelte langfoni

öen Kopf: „3^ ^abe i^re lUutter iDoc^enlang niid^t

me^r gefe^en —

"

!

Huf öem fd^malen Jungengcfi^t ftanö eine

gren3enlofe dnttäufi^ung.

„— es ift nur gut, öafe fie toenigftens immer oott

uns Ha^rid^t ^at ! IDir im gelöe erfahren gor nichts

ooneinanöer, id) ^ahe nod? feine 3^ile toeöer oon

Dater nod} von Kurt gefe^en."

„f}engott," öa^te Ctva-Tdane, „id? fte^e ^ier,

unö fjanns—

"

„Aber ic^ mufe öo^ miffen, mas aus fjanns ge*

rooröen ift!" fd?rie fie auf, Jo Reifen Sie mir öo^!"

Draußen mar nod) immer öas gefc^äftige ^in unb

fyx. Die Sure ging auf, unö ein Dertounöeter, öer \x^

anf^einenö 3U feiner Q^ruppe 3urüdgefunöen ^atte,

!am herein, oon feinen Kameraöen freuöig begrübt.

3n öer Stube ftanö ein geller S^ein. Die UTorgem

fonne, öie fic^ öur^ öen tDinternebel 3U)angte.

iHne fefte ^anö legte fid? oon öraufeen auf öie

Sürflinfe, unö öer Hr3t fa^, mit aufgefrempelten

flrmeln, öie oorgebunöene Sd}ür3e ooUer Blutfpri^er,
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ins 3iTnmer. Sein fd^arfes braunes Huge unter öem
Kneifer überflog prüfenö öie Derrounbeten.

„Ua, nu mal toeiter!" befahl er öen fjelfern,

bie mit DerbanÖ3eug, Apparaten unö IDafferbeden

hinter i^m roaren. „Ilu fommen ^ter 5ie Strammen
unö Beulen öran. Scf^toejter ITIat^ilbe, Sie nehmen

CDO^I öie gnäbige Srau mit, (on{t friegen roir oom

blofeen 3uid}auen eine Patientin . . . ^öiaja," roe^rte

er i^re angftüollen $ragen ah, „öie (Drbonnan3 mufe

[eben flugenblic! eintreffen, bann tDiJJen toir gleidj,

toas mit i^rem (Satten los i[t. fllfo nu: an bie

©eroe^re
!"

(Eoa-lHarie fd^lofe Jd^aubernb öie flugen, ols ein

Solbat (einen blutigen f^anboerbanb ab3UtDideln

begann, unb liefe fid? gern con ber Sd^toefter ^inaus^

führen. Draufeen lehnte [ie \\d} in einer flntoanblung

Don Sc^u)äc^e gegen bie Hürpfojten. Durd? bie offene

glurtüre fa^ man auf ber Strafe Solbaten Dergnügt

beieinanber[t:I;en unb raud^en. Die mitgebrad^ten

£iebesgaben toaren rool^l unterbes oerteilt toorben.

3m lUanÖDer li'diien fie nid^t (orglojer (ein lönnen.

Unb bod} toar Krieg ! Blutiger, grau{amer (^rnjt.

Sie 3udte 3u[ammen. Klang es ba nid^t tt>ie eir»

Stöhnen?

„(Dhen liegen un(ere Sd^röerDermunbeten," (agt?

Sd^roefter lUatl^ilbe lei(e. „3d? toill u)ieber l^inauf.

Hber Sie mü((en unbebingt etroas e((en. löir (inb

ja bas ga(ten (d2on gexöö^nt. Eber Sie u)erben mir

272



fonft noc^ franf. tDas roüröe ba 3^r ©atte fagen?

Sic brauchen 3^re Kräfte no^. Sie ftnö öoc^ eine

tapfere öeutf^e Srau. . . ! Krebs !" rief fie einen oorbei*

eilenöen Sanitäter an, „((Raffen Sie mal ^eifeen Kaffee

unö etwas 3U ejfen!"

(Es rod? |o ftar! na^ 3o5oform unö Karbol, bafe

es i^r öen Htem 3U nehmen öro^te. Über eine öunfle

Blutla^e auf öen ausgetretenen Steinfliefeen Ratten

eilige ^änöe Sanö gejtreut. Die matte IDinterfonne

^ufc^te öarüber^in. (Eoa-IUarie fa^ öas alles unö |a^

es bodi ni^t.

(iin £eutnant, öen Hrm in öer Binöe, trat herein,

toa^rfc^einlic^, J4m fi^ oerbinöen 3U Ia|[en. Beim

flnblicf öer Dame im Pel3mantel prallte er 3urü(f unö

legte öie gefunöe £in!e an öen tjelm. Sie ^Jielt i^n

bittenö an. 0b öie 0röonnan3 Don Hoennes no^ nic^t

3urü(f fei?

(Er nerfprac^ 3UDor!ommenö, fic^ perfönlid) im

(2)ffi3iersquartier 3U erfunöigen. Die IDunöe fei

nid^t u)ic^tig, roirfli^, gnäöige S^^ou braud^ten fi^

öur(^aus feine Sorge 3U machen . .

.

| j

Sie fa^ nic^t, wk er öie 3ä^ne 3ufammenbife, als

er öenfelben XDeg, öen er eben gefommen, nun
u)ieöer 3urüdma^en mufete. (Es i[t ein Derflijtes ^

(öefü^I, wenn man ein paar Sc^ropnellfplitter im
flrm ^at!

IDä^renö (Eoa-ITIarie mit ^er3!Iopfen auf öie

X?infc, ® 2)cittf<^lani> l}0<^ v,, fißcnl 18 273 J
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flnttoort tDortcte unö taujcnö golterquden ausftanb,

erfd^oll ein lautes Signal.

3n öie (Bruppe fam Belegung. (Es war, als ob

öie (Bröe unter 5en oielen Jd^roeren dritten in öer

engen (Baffe 3itterte. Unö toieöer ein Signal, gerner.

Q^üren unö genfter fd^lugen.

Die U,nx oom DerbanÖ3immer rouröe aufgeriffen.

Der KriegsfreitDillige oon Jjanftein, gefolgt Don

einigen Kameraöen, !am ^erau5geftür3t:

„3^ !ann fe^r gut mit, fjerr Doftor!" rief er

3urüd. „^ören Sie, gnäöige grau? fliarm! Dor^

rücfen! (Brüfeen Sie meine lUutter öa^eim!"

(tr ftürmte fort, öie anöeren hinter i^m l^er.

Don allen Seiten liefen öie gelögrauen öie Strafe hin-

auf 3um Sammelpla^.

Unö öa —
(Hn Diel^unöertftimmig iau^3enöer Schrei. So

übertDöItigenö, öafe (Eoa-IUarie für eines Pulsfc^lages

£änge öer fltem ftodte.

„^urra! . . . fjurrraaa !"

Der £eutnant !am int £auffd}ritt unö roinüe

fc^on öon iDeitem mit freuöeftra^lenöem (Befidjt.

„Der geinö ift getoorfen!" fd^rie er mit marüger

Stimme, öafe öie Derrounöeten aus öem Derbanö-

3immer liefen unö jubelnö „Ijurra!" anttoorteten.

„IDir ^aben fie abgef(^nitten," !eud?te er, „un erc

Dragoner »erfolgen fie no^, öes^alb muffen mir nad?-

rüden, öie Dertounöeten aus floennes follen fd^on biec
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fein — ^ier oben, im f^ans, meint öet Itlajor. 3(^

loeröe gleich (elbft nachfragen. IDie —**

„Reiffetjc^eiö," jagte (Epa-IUarie mit blaffen,

3ucfenöen £ippen. .

„nichts öa! Kommen Sie mal gefälligft erft 3U

mir herein, §en £eutnant ! gür Sie üettett au^ woifi

nod} ein anöerer nac^ oben. Elfo Reif—^ferfc^eiö.

Derftanöen?"

Der lUuslo mit öen frif^en, toeifeen Derbänöen

an ®^r unö f}anb nicfte grinfenö un5 ftieg mit f^toerem

(Tritt öie treppe hinauf.

„3c^ an i^rer Stelle toöre noc^ ein bife^en langer

roeggeblieben, f}exx £eutnant/' toetterte öer Hr3t,

„nac^f^er friegt öie ax^ilxdie Kunft öie S^ulö, laffen

Sie man, — fennen roirl Was, öamit laufen Sie

\d}on 3rDei Sage ^erum? 3a, finö Sie öenn öes Deubels?"*

Die Sonöe, öie er geraöe in (Bebrauc^ nehmen toollte,

fiel flirrenö auf öie ?Eifd^platte.

Der £eutnant fa^ i^n mit feltfam leuc^tenöen

üugen aus f^malem, fonnoerbranntem (Befielt an: „^ä}

fonnte meine £eute unmögli^ im Sti(% lajfen, ^err

Doftor!"

Der brummte ettoas unö unterfu(^te forgfam

öie IDunöe.

„natürlich ni^ — na, nu ^eifet's öie 3ö^n^ ^^'^

fammenbeifeen. (Es roirö ie^t too^l *n bife^en roe^tun."

Der junge ®ffi3ier lä^elte: „B^i uns 3U ffiixi,

öa gib'ts ein Spri^töort: Sinö tpir über'n 'fyxrxbf
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fommen wlx auc^ noc^ über'n Sdiwan^l Hlfo, in

©ottcs Hamen: los!"

IDä^renö i^m ein Sd^aucr nad? 5em anbeten über

öas blafje (5efid?t rann, \pxadi er läc^elnb mit {einen

£euten, oon benen einige ftö^nenö ober f^Iafenb

^erumjafeen.

„IDennic^ je^tjo fönnte," badete berflr3t, „bann

mürbe ii^ i^m toa^r^aftig jagen, ict} alter grauer Kerl,

toie ic^ in biefen IDo^en S. lU. oielbejungenen

£cutnant ^o^ad^ten gelernt l}ahe ! Donnerroetter no^
mal, jinb bod? famoje 3ungen, bie me^r Derfte^en, als

3U tan3en unb 3U (^armieren. Soll mir nod? einer

toas über unfere £eutnants fagen. Der friegt's mit

mir 3U tun!"

Hein, oben mar feiner mit Hamen Reifferfd^eib.

Aber brüben, in einem IHeierl^of, eine ^albe Stunbe

Don ^ier, fei je^t aud? eine Rote'Kreu3'SIögge ge^ifet.

„Dafe xdi bas jo ausmalte," badete (EDa-HIarie, als

|ie, oon einem Sanitäter geführt, eilig bie Dorfjtrafee

hinunterging. VOk ausgeftorben lag alles ba. Die

IHorgenluft trug ben Sd^all ber üiel^unbert abmar|(^ie'

renben Sd^ritte 3urüd. tDenn ein IDinbftofe über bas

Zanb fegte, brad^te er bren3ligen (Berud? mit. Sern

hinter ben fallen (Dbftbäumen (tieg nodi immer bunfler

Rauc^ auf. Dermunbete fragten [id? nad? bem Der=

banbpla^ burd?. Dorfünber {tanben Der(d}ü^tert

in einen (Baifentoinfel gebrüdt.
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mit Hufbtctung aller Kräfte ftrebte (EDa-HIarie

oorroärts. Diefes le^te SiM IDegs, öen fie nun Dom
R^ein bis ^ier^er um ^anns gemalt f^aütf öünfte

i^r öas [d^limmfte. „IDenn ic^ i^n ni^t me^r finöe,"

baäite fie oer3rDeifeIt, „öann überleb* ic^ öiefen (Eag

ni(^t me^r . . . Denn öiefe fürd^terlic^en (Qualen

ge^en über Htenfc^enfraft . . . 3(^ l^aht mir öamals

mein (Blücf (o j^roer erfampfen müjfen, — ic^ ^atte

es oerloren — aber i^ toill es mir roieöer eningen, td?

roill es mir mit S^mer3en unö ©pfern erfaufen, —
ic^ roill öemütig fein, — aber nimm i^n mir ntc^t,

großer, gütiger (5ott, nimm i^n mir nii^t ! ! 3c^ mufe

Ö0(^ röieber gutma^en fönnen! IDir ^aben uns ja

nodi fo Diel 3U fagen . . . öenn toir roaren lUann unö

grau unö ^aben oon einanöer fo roenig geujufet —
Aber es !ann \a nodi alles roieöer gut roeröen, roir finö

ja no^ jung . . . Unö öes^alb öarfft öu i^n mir nic^t

nehmen, barm^er3iger (5ott! Hiebt je^t. tlic^t fo

auf öiefe graufame flrt. Denn es ift graufam, mir

öas 3U nehmen, roas ic^ nac^ fo langen 3rrfa^rten als

(blM erfannt ^abe, unö es mir in öem flugenblitfc

3U entreißen, öa idj fe^nenö öie f}änöe öanac^ ausftrecfe.

2dl will roarten in Demut, idi roill nid^t tlagen, xdi totll

ftar! fein für mein Kino, für unfer Kino . . . Hur lafe

i^n mir, allmä(^tiger (5ott, lafe i^n mir ! ! Strafe mi^
nid?t fo ^art . .

.

IDas au(^ fonft fommt — gan3 geroi^, tc^ toill

tapfer unö ftar! fein!"
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Der poften rotes fie nad} öem nicöeren Steingc==

)öu6e, aus öcffengen|tcm bk HotC'Kreu3»Sa^ne roe^tc.

Jn öem roeiten f}o\ roar ein gefd?äfttgcs (Treiben.

^an ^atte nic^t alle öie Derrounbeten örinnen unter-

mngen fönnen, fonöern in öer dile Strohlager für

ie gefd^ic^tet unö Pferöeöeden ^erbeigefc^afft. 3e^t

trft fa^ ^a-VHam, öafe in ben übrigen ©eböuöen

mö Stallungen öie (Branaten arg gekauft Ratten.

)ie früheren Beroo^ner roaren roo^l geflogen.

Deutfc^er Kontntanöoton \diaUie 3roif(^en öen

au(^gef(^roär3ten,^erabgebrannten lUauern. Hiemanö

ümmerte fid? um (Jüa-IUarie, öie roartenö öaftanö,

oartenö, roie jemanö auf jein Urteil über £eben unö

Coö roartet. — tDie geiftesabroejenö leuchteten i^re

tng|töollen flugen aus öem blaf(en (Befielt, aus öem

eöer Bluttropfen geroid?en \d}kn, unö met^anifc^

prallen i^re £ippen immer nur öas eine: „Sei gut

u mir, barm^er3iger ®ott, ic^ roill ja ftar! fein —
^ roill — ja — ftar! — fein

"

Unö fie fiel mit einem leifen, roe^^en £aut öem

)tabsar3t in öie Hrme, als er öas XDoii „Dermifet!"

lefagt ^/atte. Blafe ftill

3u öen Dielen, oielen Derrounöeten be!am öie

>tation nod} eine Kranfe.

23. Kapitel.
Der (I^efar3t ^atte öas Sitnmer Hummer ad)t

lerlaffen. fjauptmann £}ol^er ftanö no^ auf öemfelben

lled, roo er bei ITtitteilung öer Eai\aä:ie geftanöen.
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€r röot tolc belaubt, nur öte lUusfeln m bcm blajfen

<5cti^t arbeiteten.

llun i»ar es alfo fo toett. Hun tDar es ba, was

er oon Anfang an gefür^tet ^atte. (Hn unentrinnbares

Sc^idfal. Unö tro^bem — öie furd^tbare (Erfenntnis

fonö i^n nic^t oorbereitet. (Jrft je^t füllte er, toie fe^r

feine Seele an öem fc^toac^en tjoffnungsli^t ge3e^rt

^atte.

Der fleine £eutnant Sranfe fc^lief btn (Benefungs«

f(^Iaf. lUorgen follte er mit ber Hlutter ^eimreijer

öürfen. Dielleicf^t toar öer (lag gar nic^t me^^r fo

fern, öafe er toieöer 3ur gront abgeben !onnte. (Hn^

eiferne Hatur, öiefer fd}mäd)tige fleine Kerl!

$ri^ fjol^er bife öie 3ä^ne 3ufammen. (Er, öer

grofee, jtarfe Htann, — ein Krüppel mit öen ah^

ge[(^of(enen örei gingern öer Unfen f^anb — ein Krüp«

pel mit öem fteifen Hrm.

3um Solöat untauglid] ! Ilid^t me^r mit hinaus

3U fönnen ! (Er fa^ fic^ als Deteran mit bitterem ^er3en

öen ^elöentaten öer anöeren 3U^ören. Sein BIi(f

fiel auf öie beiben (Eifernen Kreu3e auf feiner Bruft.

(Er ^atte fein ^eil getan. Hun toar's eben 3U

(Enöe. (Er roar abgehalftert wie ein abge!anter (Soul.

granle blin3elte f(^Iaftrun!en na(^ feinem

Kameraöen ^in, öer mit gefenftem Kopf no^ immer

unbetoegli^ im 3immer ftanö. ^atte es nic^t eben wie

ein flufftö^nen geflungen? . . . Hber ^ol^er toar ia

langft über öas f^Iimmfte l^intDeg.
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••«
Die Hugen fielen Sranfe toieöer 3U.

Der matte Sonnenf^ein öes IDintermorgens (^ien

über öie Blumentöpfe am Senfter. Draußen im (Barten

gingen öie 6enefenöen in i^ren blautoeifeen Kranfen-

an3Ügen unö mit öer felögrauen ITIü^e auf öem Kopfe

fpa3ieren, raud^ten un5 plauöerten mit Sc^toefter

Höelgrunöe.

(Er fa^ bas alles roie im Kaleiöoffop oorüber3ie^en.

£äge er öod^ nur mit öraufeen in öen Solöatem

grabern ! . . . VOas follte er mit feinem oerpfufd^ten

Zzhen —
(Er 3ucfte 3ufammen.

Unö f^ella? Hun voax er \a uetlobt. (Er geborte

nun ni^t me^r ficf? felbft.

f}ella

£eife unö 3ärtlid} fpracf? er öen Hamen oor fic^

^in. tOie oft gab i^m öer (5eöan!e an {ie Spannfraft,

roenn es öraufeen in öen Sd^ü^engräben troftlos genug

ausfa^ ! IDar er nid^t mit öer (Erinnerung an ein Paar

öunfle nräöd^enaugen oorroörtsgeftürmt? Dorroärts in

öie feinölic^en Batterien hinein? fjatte i^n öer (Sru^

öes fterbenöen Kameraöen nii^t 3U einem neuen

ITIenfd^en gemad^t? tOo^l roar er als pfli(^ttreuerSolöat

gegen öen S^inö gegangen, too^l roar er 0ffi3ier mit

£eib unö Seele, aber fo öie innere, fro^e IDei^e 3U

öiefem fi^toeren lOe^rlampf ^atte i^m erft f}ellas

(Srufe gebrad^t. (Er öad}te an jenen flbfd^ieö, öamals,

am erften ITTobilmai^ungstag, öraufeen auf öer Strafe.

280



(D^ne Öa6 et ft^ es eingeftonöen ^atte, toat et tto^

jetnet Kampfesfreuöc mit fc^toetem ^et3en hinaus*

ge3ogen.

Unö je^t —
Übet öem (Blücfsüberft^toang öet legten Sage

un5 XOodien wax öet ftetfe Htm tote ein öto^enöes

nienetefel oot Jemen Eugen aufgefttegen, abet bann

waren ba b\e otelen Sonnen in fjellas Hugen, öie feine

geheime flngjt Jteg^aft 3etftteuten. Unb öie flt3te

Iahten ob Jeinet Be{otgnis. 3n toenigen IDot^en

follte et f^on toieöet ötaufeen fein fönnen. Die ötei

Singet fonnte man fd)liefeli(^ etfe^en, öie moöetne

c^itutgifd^e tOiffenf^aft liefe öas Se^lenöe melleic^t gat

nic^t Detmiffen.

Unö nun alles ous. Det Htm mütöe fteif bleiben.

fjettgott, je^t nut öen Kopf oben behalten!

tDenn man öie S^lad}t oetloten ^at, Reifet es füt öen

tapfeten Solöaten, öen e^tenoollen Hücf3ug antteten.

(Et ujütöe fic^ nac^ einet anöeten Staöt melöen.

(Dbex, na^öem öie ät3te i^te Beobai^tungen unö

Untetfud}ungen bmdi i^t Urteil befiegelt Ratten, oütöe

et jeöenfalls auc^ in pusli^e Pflege entlaffen toetöen.

Dann lonnte et ja mit öet lUuttet Detteifen — gan3

qleidi, ujo^in — nut aus öet Staöt fott, too et ^ella

begegnen fonnte.

Hus öem (Satten !am Solöatenlac^en. Sic^etlic^

fatte öet Heine Sac^fe toieöet einen feinet unftei*

willigen U)i^e gemacht. Die lauten Stimmen taten
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}m faft tDc^. Drüben in öem Raum, öcr als £efc*

nb S^retb3tmmcr cingcti^tct toar, befanb Jic^ 3U

icfcr 3ßit ntemanb. Dort liefe {i^ too^I ungeftort

^reiben. Übermorgen ift Sonntag; an öiefem (Tage

)nte eine gemeinjame Ausfahrt ftattfinöen. Bis öa^in

>üröe er mit öer lUutter fortgereift fein. Denn

nmoglic^ mai es nid?t, öafe fjella öas Opfer tro^^

em bringen loollte. ^ella geborte 3U jenen tapferen

rauen, öie öergleid}en o^ne ein tDimper3uc!en

xn fönnen. Das ^atte er öamals beim flbfd^ieb

efe^en .

.

Aber an i^m roar es, öas Opfer 3urüd3UtDeifen.

t wai \a ein IHann o^ne Stellung, ein Krüppel,

:n IKann mit einem abgefd}lof(enen £eben, o^ne

genbroel^e 3u!unft. 3^m fiel ein, roas man über

ie Reifferfd^eiöfd^e (E^e Jprad}. fyWa unb (Eoa-

tarie toaren 3tDar grunboerj^iebene Haturen, aber

ri^ ^ol^er fc^ien nic^t ba3u angetan, ber ,IlTann

iner grau' 3U {ein. Das Demütigenbe biejes (5e-

anfens trieb i^m {d}on bie Röte in bie Stirn.

flifo aus. —
£ei{e unb oorjic^tig, bamit ber f^lafenbe £eutnant

ran!e ni^t ermäße, brüdte er bie dürflinfe nieber.

er entfte^enbe £uft3ug rife bie ©arbinen l^oäi unb

iefe bie Senfterflügel auseinanber, fo ba^ bie Stimmen

HS bem (Barten ^ereinüangen.

„Hu äia," erflärte ber fleine fä^fif^e (Befreite

»rabe mit er^ö^ter tungenfraft unter bem Senfter»
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„ha gibt*s ^alt nifc^t, als — öurd^bcifecrt. Un bann

Is gut!"

(Er 30g öte dür hinter fi(^ 3U unb ging langfam

6cn mit glatten tocifeen $liefen belegten (Bang hinunter.

Donnertoetter, toie mußten Ö0(^ feine Heroen gelitten

^aben, öafe i^m öiefer Brief |o ft^toer fiel ! IDor öoc^

fonft ein fo forfc^er Solöat geroefen!

tDie ^atte öer Heine Sad^Je mit bem öurd^*

fi^offenen Bein eben gejagt?

Sri^ ftraffte fi^ mit einem (EntJ^lufe 3U feiner

gan3en (Bröfee auf. „Durchbeißen!" fagte er ganj

laut, ba% es in öem gellen, ^o^en (Bang ettoas toie ein

(Ec^o gab.

(Eine Stunöe fpöter trug öer junge Sanitäter mit

öer gefamten Kranfen^auspoft auc^ öiefen Brief, öer

ein Sd^idfal ab3u|d}liefeen glaubte, 3um Ba^n^of ^in.

24. Kapitel.

Die Bäume am lUainfai l^aiien über Hac^t oud?

t^r le^tes toelfes £aub oerloren. Der Sturmminö

oertDüftete feit einigen dagen öie Übenefte öer

einfügen fjerbft^errlic^feit. flm BTorgen, toenn öet

Briefträger öer jungen grau Reifferfc^eiö fc^on ©on

toeitem 3unidte, ob eine Xlad^xxdit aus öem gelöe für

fie öabei fei, lagen nod^ öie naffen Hebel auf öen

Dorgörten öer Dillen, über öen Hlain ftieg 3Ögem6

öer rotglü^enöe Sonnenball auf.

Aber (Eoa-lTtarie ftanö nic^t toie ?onft roartenö
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tö In öct faltcnCuft 3ufammenf(^auetnö auf ftem Bah
n, gcjtern nid^t unö ^cute aud? nid^t. Der junge

us^ilfsbricfttdget fdjcllte !opffc^üttclnb am ©arten^

t. (Eilig lief i^m öas 3tDeitmäöc^en entgegen.

„gut mx&i was?"

„(Tut mir leib, Si^äulein. 3^t S(^a^ ^at nt(^t

ift^rieben. Ste^t er nod} oor Deröun?" Das blonöe

taöd)en nirfte eifrig.

„Hber an — Sraulein fjella lUantius — ftimmt

IS?"

„3a, öas ift unjere Sc^toägerin —

"

„Hc^ \o, unö öann eine Karte an 3^re UTaöam

IS
—

" (h oerfud^te rergebltd? öas mit Bleiftift

jf(^riebene, ^albDerroifd^te tDort 3U ent3iffern.

„fld? öas roirö oon öer l)fer jein, öa^er jinö in

ir legten 3eit alle Karten gefommen. Aber öer

tn £eutnant Reifferjd^eiö ijt oerrounöet, er liegt

genötDO in 'nem belgifd^en £a3arett, unö öie gndötge

cau ift mit öem fleinen tDerner Eingefahren."

„Itlit öem fleinen Kino? 3a, i(t es öenn \o [(^limm?

Sie 3udte öie Hd^jeln: „3^ roeife blofe, toas öie aus

Ingen telep^oniert Ijaben; jie |oll ijals über Kopf

)gereift jein. Hee, öafe mein Enton aber nid^t ge*

^rieben ^at — !"

„Ho, is 3Ete ntorjenunöerEaltung net balö 3U

nö?" fam es in gerei3tem (Eon über öen 6arten3aun,

•es is \a en netter 3uftanö, — bei unferm olöe

rieftrager roär öes net oorfomme."
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Der junge Illann murmelte ettoas 3U feiner (Ent?

fc^ulöigung. Brummenö 30g öer Xladihax mit öen

ertoarteten Selöpojtbriefen ah.

„Der ^atte nömli(^ fet^s Buben öabei," toilperte

öas Hläö^en öem Briefträger no^ raf^ 3U, „öes^jalb is

ber and} fo auf öie Selöpoft erpicht. 3tt>ei [inö nämlic^

fc^on gefallen. S^redlic^ nic^? — Bringen Sie mir

aber morgen [i(^er was von meinem Hnton mit!"

Zadimb lief jie 5ie (Bartenraege 3urüd. Sie |a^ unten

om S^Tift^t öes Speijesimmers öen Schatten oon

Sräulein ^ella, öie rod^renö öer flbtöejen^eit i^rer

Sc^roefter in öie Dilla Reifferfi^eiö übergejieöelt roar.

3m ^aufe motten Jie alle öie St^roägerin öes ^aus-

^enn oiel lieber als öie gnäöige grau, obroo^l mit öer

(enteren im £aufe öer IDod^en eine fic^tbare Deröm
änöerung oorgegangen toar. „Die ^at öie Reue

oröentli^ gepacft," jagten fie in öer Küd^e.

„§offentli(^ is er nic^t J^mer DeriDunöet," öa^te

fie beim hineintragen öes (Eeebretts ins Speife-

3immer, „jie täte einem öod? leiö."

^ella roartete Jd^on ungeöulöig in ^ut unb lUantel.

„lUein 3ug ge^t in 3U)an3ig IHinuten, man l^at

mir thzn aus Bingen telep^oniert, öafe i^ fofort

fommen foll. lUama ijt franf getooröen, unö meine

Sc^toejter ift öo^ nadi Belgien gefahren . . . Rufen Sie

mir raj(^ ein Huto — wann ic^ roieöerfomme, toeife ic^

nod? nic^t. Diellei(^t gegen Hbenö fc^on. Hnna
^at ja noäi genügenö ^aus^altungsgelö?"
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Hein, (ic ^attc nic^t me^r genug für öie laufenöcn

sgaben. Drauijen puffte fi^on öex IKotor öes ^erbci*

:ufenen Hutos. 3n 3U)öIf ITlinuten ge^t öer 3ug.

i genfter he\ 5en Palmen Jollen gej(^lof[en gehalten

b im erften Stoc! müjjen unbeöingt f^on öie

ppelfenftct eingefe^t roeröen. Unö öafe bie Säcken

bie Sammlung ber Kriegsfürforge re^t3eitig

:eitgelegt roerben. Unb ben Rel^3iemer für Sonntag

^t ab3ubeftellen öergefJen.

(Es gab in ber (Eile unb £)aft nod} (o Diel an-

»rbnen, bal^ bas ITIäbd^en fid? erfd^recft an ben

ief für Sräulein f}ella erinnerte, als bas Huto mit

llem f}upenfignal gerabe um bie (Ede bog.

„Ha, es roirb nij IDid^tiges fein," tröjtete jie fic^,

ofe aus ber Stabt
"

Aber es voax ber Brief oon S^^ fjol^er.

25. Kapitel.

Das toar 3ur felben 3ßit, als (Eoa-HIarie aus i^rer

^öpfung roieber ertoad^te unb oerftört bie frembe

igebung (a^. 3rgenbu)o^er famen laute S^mer3ens«

:eie, unb bie £uft ro^ nadi Karbol.

3n i^rem ^irn reiben |ic^ bie (Erlebniffe an-

anbcr. VOax fie nid?t —
Jjerrgott, wo \\i fjanns —

?

Sie ift allein in ber engen Dac^fammer, bie

jen|c^einlid} auc^ ben Pflegerinnen 3ur Überna^
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tung gcöknt ^at; Deden liegen auf öem Boöcn, |

eine blutbefubelte Sd^ixt^t nnb 3U)ei Sc^roejtermäntcl |
öaneben. |

löie öon einem falten £uft3ug getroffen, (dauert

fie 3ufammen. Die fleine Oac^lufe, öurc^ öie ge=

öämpftes ([ageslid)t fällt, ift nur mit einem du^ 3U= |

genagelt, tueil öie ehemaligen genfterfc^eiben

^erausgefpUttert |in5.

ITtü^tam rietet [ic^ (Eoa-IUarie oom Boöcn auf, J

u)o man i^r eine Schütte Stro^ untergebreitet unö }

fie mit Pel3mantel unb Oe^en 3uge6e(ft ^at. Sic i[t f

nodi oollftänöig ange3ogen, nur öie beengenöen
'

Klciöungsftücfe (inö gelocfert rooröen. Das ^aar pngt :

i^r in lofen Strähnen loirr um öen Kopf. IDä^renö 4
|ie es 3ufammenfteden roill, überfallt (ie ein öerartiger |

S^roinöel, öafe (ie ji(^ an öem Q^ürgriff galten mufe, ?

fon[t roöre (ie unfehlbar umgefunfen.

£ang(am ging fie 3um Senfter ^in. geller Dunft |

lag auf öen tOölöern ringsum, al(o mufete es |
lUorgen fein. IDieöer lUorgen Unten im ^of |

fprägen laute Stimmen.

3^re (Beöanfen irrten loie aufgefc^euc^te Dögel I

um^er. Sie !onnte ni(^t me^r beten. 3n i^r toar |
alles tot unö ftumpf. Sie öac^te an f}anns—unö öa^te 1

öo^ nic^t an i^n, unö fa^ teilnai^mslos öur^ öas ^

fleine Dierecf über öie fallen £aubrDälöer 3um ^ort3ont. *

IDie lange 3ßit -- fie ^ätte es ni^t jagen fönnen. f
U)ie aus tiefem Sraum fd^ra! fie auf, als t^r feines 4
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D^t ^örtc, töic öraufecn eine J)an6 [tc^ oorfic^tig

2tfe auf öie KUnfe legte unö öie ^Oi^zViZX Sc^toefter

•etcinlam.

„Sinö Sie öenn gan3 allein aufgeftanben, gnäöige

jrau?" fragte fie bejorgt, „feine öon uns fonnte [ic^

nöer nac^ 3^nen umje^en, es gibt öa unten bei öen

)eru)unöeten ja fo furd^tbar Diel 3u tun — xsAx ^o^otw,

ms ^eute nad?t aud} nur abtoed^Jelnö 3rDei Stunöen

inlegen fönnen —

"

3e^t er{t |a^ (Eoa-IUarie, bafe öie [d}lan!e junge

>(^tDe{tet 3um Umfallen müöe ausja^, unö öafe fi^

im öie überu)ad?ten flugen öunfle Ringe 3ogen. Hber

1 i^rer (Bemütsoerfafjung öad^te fie nur an öas eine:

„IDann !ann id? toeiterfa^ren? 3(^ mufe öod?

iieinen lUann [ud^enT'

„3uerjt müjjen Sie rDol?l etroas 3U lUittag ejjcn,"

eftimmte Sdjcoefter lUatl^ilöe freunöli^, »un(er

ircbs ^at eine föjtlid^e gleijd}|uppe getod^t, öie roirö

i^nen gut tun ! Sie bleiben am bejten einftroeilen ^ier,

^xv^ unten roären Sie öod} nur im IDege." T)q!^ jic

a unten foeben Q[ote toegtrugen, öie in öer Hac^t

?rcn Derle^ungen erlegen ujaren, jagte |ie natürlich

ic^t.

„Dort fte^t ein noc^ fri[(^es tDajd^tDaffer, unö

ier ift ein frif^es 2ud}, toenn Sie fic^ ein bife^en

iirc^tma(^en tDollen? 3d? bringe 3^nen glei(^ etroas

LI effen, unö \>(xx{\\ Jprec^en u)ir über öas anöere,

i(^t?"
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IDas blieb (Eoa-IHarie anöers übrig, als jtumm 3U

nidcn, obtDo^l jic ciel lieber fofort toeitergefa^ren

iDöre; öort^in, wo f}anns oermutli^ fein fonnte.

Wo mo^te bas fein?

Aber fie füllte fi^ felbft 3um IDiöerfprec^en 3U

ft^roact?. mit langfamen, müben Betüegungen ordnete

fie bas 3erfaufte ^aar unö toufc^ fi(^ in einer Iac^erli(^

fleinen iröenen Sc^üffel (Befid^t unb fi'änbe. Dabei

mufete fie an Bubi öenfen, roeil er jeben lUorgen neben

i^r im IDaffer puööelte. Cttwas roie ^eimroe^ ftieg

in i^r für einen £lugenbli(f auf. Daheim roar i^re

pbfi^e Dilla mit aller Be^aglid^feit ausgeftattet,

unö fie ftanö ^ier in einer elenben Dac^fammer, wo
fie für^ten mufete, mit bem Kopf an bie Ballen 3U

ftofeen. Unb bann backte fie, ba^ alle, bie je^t für

bas Daterlanb fämpften, ba^ fie alle ein ^eim, eine

gamilic oerlaffen mußten. Hun fannte fie bas (Befühl.

Aber bm (Eopf Suppe unb bas ©raubrot braute

i^r nic^t Sc^toefter UTat^ilbe, fonbern ein Solbat mit

bicfoerbunbenem Kopf. |
„3ute Appetit!" fagte er in fo unoerfälfi^tem |

r^einifc^en (Eonfall, ba^ fie fic^ erftaunt nat^ i^m 'i

umwanbU. 4
„So *ne 0ber!ellner ^an Se au(^ no^ nie je^at? |

flroer mcr is ja fro^, toenn mer toat 30 effe ^at .

.

|
€n £öffel jibt et natürlich nit, — fo, ^ier ^an xd] I

3^ne be Stu^l freijemac^
—"

„Danfe," murmelte fie. „IDann Sinb Sie benn

V\nU, <D Deutfvijlanb fjoci? in ^btan\ 19 28S
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DcrtDunöet tooröen?" Dielleic^t l^atte (sr Jjanns bodi

rDcnigftens gcfc^en.

Der brcitfc^ultrige Vflann \ianb f^on toieöer an

bei dür: „Da, xdo fe et Za^aizit von Hoennes über-

fallen l^an^ Dat toar öod? en ric^üje 3ßTtißin^ßit

!

(Ed? ben ja crft fpäter jefomme, ätoer ec^ toar ens fo

aufjebrad^t von öe (Er3ö^lunge, bat e(^ öraufieiange

ben toie Blüd^er. <Id? ^an öe anöere jeräcf^t!" (Er

ballte 3ur Befröftigung öie S^^\^' „äraer (E^r möfet

öe Supp' ef(e, öie toirö ja falt.''

flud? er roufete nid?ts oon f}anns

med}am((^ trän! Jie von öer Suppe unö afe öas

^arte Brot Öa3u. IDirtltd} füllte fie [i^ balö beffer.

Hun ^iefe es ^anöeln. Ungeöulöig toartete fie auf

Sd^roefter Btat^ilöe. Aber fie fd}ien i^r Derfpredjen

öergeffen 3U ):iahen.

Dorfic^tig ftieg fie öie fd^male, !narrenöe Stiege

herunter. Die CTüren toaren oft Don Sufetritten unö

Kolbenftöfeen eingefi^lagen, unö fo fa^ fie öenn in

öen 3itnmern öie Dercounöeten mit oerbunöenen

6Iieömafeen liegen, greunö unö geinö öuri^einanöer.

Sie mufete fi(^ an öem (5elänöer feftflammern, fo

furchtbar toirtte öer ungetoo^nte flnblid auf i^re

Heroen. Sc^mefter ITtat^ilöe mar nirgenös. Unten im

fjausflur begegnete fie i^r enöli^.

„3d? bin nod? nid}t 3um Derfdjnaufen gefommen,"

rief öie i^r 3U, „id? l^aht es nid}t öergeffen. Aber —

"

fie 30g fie, oorfid^tig umfd^auenö, öie (Treppe roieöer
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hinauf — „laifcn Sic [ic^ nur nidit beim Doftor

bilden, öer |c^impft fonft mä^tig ! Da örin wxtb geraöc

einer operiert, unö er i|t (oiDiefo ni(^t ent3ü(ft, öa^

Sie, eine grau, mitten in öiefem Dur^einanöer ftetfen."

„3^ will \a |o gerne xoeg," jagte (Eoa-Htarie,

„töenn Sie mir nur enöli(^ jagen moUen —

"

„3a," meinte öie Sc^iDefter etwas oerlegen,

„ba toeröen Sie (i^ no^ etroas geöulöen muffen,

bis loir einen IDagen finben, öer Sie toieöer nac^ öer

(5ren3e bringt."

„Aber ic^ mufe öoc^ toeiter, — meinen ZUann

fud^en!"

„Das ift gan3 ausgefc^Ioffen, gnäöige grau,"

anttDortete Sc^toefter lUat^ilöe ernft, „Sie fönnen

unmögli^ weiter; überall mxb wkbti gefämpft.

Sie muffen fro^ fein, roenn Sie ^eil nad? 5er 6ten3e

fommen. Unö öann, roo eigentli^ roollten Sie 3^tcn |
(Satten fud^en? Dielleic^t ift er f^on mit irgenöeinem *

DertDunöetentransport nad^ öer ^eimat beföröert!

HIfo idi toeröe nac^ einer Sö^^S^I^Ö^tt^^it Umf^au §
galten ! (5e^t es öenn überhaupt mit 3^nen?" 1

Sie nidte mit blaffem (Befi^t. Iti^t um öie IDclt

§ätte fie öer S^roefter eingeftanöen, öafe es i^r gerade

je^t fterbenselenö 3umute roar! Sie füllte plö^lid^

eint fester unbe3ä^mbare Se^nfuc^t na^ Qauje unö

na^ Ru^e. Hur nic^t me^r öas Stöhnen ^ier mit*

anhören muffen!

©e^orfam legte fie fic^ toieöer 3um Schlafen nieöer.
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S(^tt)eftcr ITTat^ilöe öedte fie jorgU(^ 3U.

^j (Eine Stunöe lang mo^te jie im erfd?öpften

Sd?Iaf gelegen ^aben, als [ie, von öen unruhigen

Heroen aufgepeit(d?t, fid? toieöer aufri^tete.

3emanö rief bmdi öie öünne Bretterroanö.

(5an3 öeutlic^ l^örte [ie es je^t. Sollten ^ier oben aud?

Derrounöete untergebra(^t jein? Sie ftanö auf unö

ging öer Rid}tung nac^, tDO^er öas Rufen !am. Da

lagen in bem anberen Dad^raum örei Dertounöete,

eng nebeneinanber, benn oiel pia^ gab es nic^t. Sie

Ratten fieberglü^enbe (5efi(^ter unb riefen nac^ IDaffer.

(Eoa^ITIarie eilte toieber hinüber, wo noc^ ein Krug

mit IDa((er ftanb; eine alte ?Ia[(e o^ne §en!el

fanb fid? aud? noc^, o^ne bafe [ie ^inunter3ulaufen

brandete.

Sie bra(^te ben frifc^en drun! bem erften.

„Hein, er[t bem Kleinen ba brüben, bem ge^t es

fi^lec^ter als mir." (Er roe^rte beftimmt ab unb toies

über ben anberen Kameraben hinüber, nebe< bem ein

bartlo[es junges 6e[i^t mit fiebernben flugen lag.

^aftig trän! ber Kleine unb f(^lofe bann erjc^öpft

bie flugen: „ITIutter!"

(Ein ^eifeer Strom jc^ofe 3U i^rem ^er3en ^in.

Sie wai auf einmal ni^t me^r mübe unb elenb.

Sie fniete nieber unb bettete bie Kranfen bequemer,

^olte oon i^rem Stro^ herüber unb tat alles, ruoDon

fie glaubte, ba^ es bie £age ber Derrounbeten öer=

belfern fönnte. Sie fürd?tete fic^ aud? nidjt me^r öor
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öen Derbänöen, öte öie gräfeli^en XOviVhtn a^nen

liefert.

Die Solöaten toaten bei cmem Had^tgefei^t

ocrtDunöet tüotöen. Don Hoennes toufetcn fic nichts.

Sie hielten (Eoa^tUarie für eine Pflegerin unö fprac^en

oon öen (Befei^ten, als gäbe es gar feine frauenhaft

3arten Heroen. Hber (Eoa^HIarie ^ielt ftanö. 3n all

öiefen S^rednifjen Der fan! i^r eigenes Ceib. Sie

^örte öen jungen Kriegsfreiroilligen üon öer Htutter

p^antafieren, öie i^ren (Ein3igen geroife mit fc^toerem

^er3en hergegeben ^atte. Sie mufete für öen anöeren

^mt Karte aus feinem blutbefledten, 3erriffenen Rod
^olen, öie in froher Stimmung geftern (xxk feine

gamilie im bergifc^en Z(ix\.h angefangen tooröen roar

unö nun beenöet toeröen follte.

„ unö fonft mac^e Dir feine Sorgen. Hnn^en
unö £end}en foHen re^t für öen Dater \szit\i\ Hlir

gel^t es fotoeit noc^ gan3 gut. Hur nic^t t)er3agenr

liebe grau!" ^
Dabei lag er, unfähig, fi^ 3U rühren, ^ier in öer'

Derbanöftation.

„Das is ni^ gelogen," fagte er. „Der £lr3t \(k\,

mir oerfi(^ert, öafe i^ balö toieöer auf bin. n)arum

foll ic^ htxiXK meine Srau er fFreden?" Der in öer

Htitte lag gan3 füll unö fa^ mit großen flugen oor fid^

^in. Sie fragte i^n, ob fie etwas für i^n tun tonnte.

(Er öanfte abtoe^renö mit öem Blid.

„3(^ \(kht niemanö," !am es leife Don feinen
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Zxpptn, „nur einen Bruöer. Unö öen— 5en— l^ahen

jie gejtem oor meinen flugen totgejc^offen. (Er rief

mir noä} 3U, i^ Joll oorge^en, öamit mir öie fran3Öfifc^e

Patrouille friegten. (Er mar — [ofort — tot
"

(Es öur(^f(^auerte fie, mie er öas mit eintöniger,

leifer Stimme fagte. Sie ^ielt {ein f}anb unö fprad?

mit i^m, mie eine HTutter mit i^rem Kinöe reöen mag.

Danfbar fc^auten öie Solöatenaugen 3U i^r auf,

benn ^ier fprat^ lUenfc^ 3U UTentd^. Hlü^fam fe^te

er 3um 'Rtbtn an:

„Um mi^ — brau(^ft öu feine — flngft 3U ^aben,

lltutter, (ie fingen öie — IDac^t am R^ein—
l^örft öu, — mutter?"

Seine Reöen gingen in lautes, milöes Plantajieren

über. (Eüa-IKarie lief öie (Treppe hinunter. Wo mar

öenn nur S^mefter IHat^ilöe? Sie tonnte öem Kleinen

[icf/erli^ etmas Beru^igenöes geben!

Sc^mefter lUat^ilöe mar oor einer l^alben Stunöe

üor Überanftrengung einfa^ umgefallen. 3e^t lag

fie unten in öer Stube mit geI(^lotfenen flugen in

einem oölUgen 3u|ammenbru^ Öer Kräfte. Dk anöere

S^mefter, öie nun 3mei (Tage unö 3mei Rächte un=

unterbrod^en auf öen Süfeen mar, fa^ au(^ nic^t öarna^

aus, als ob jie es nodi länger meröe aushalten tonnen.

Die Sanitäter maren ebenfalls fur^tbar erfc^öpft.

Aber man ermartete jeöen Hugenblicf {)ilfe oöer öo^

menigftens flblöfung. (Einer ging mit einer Hr3nei

hinauf in öie Dat^fammer.
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Die Had^mittagsfonne ging eben unter. Aus öem

CTale ftieg J^on toieöer öie Dämmerung. Auf einmal

überfiel es {ie mit ITtac^t. Sie ^atte [ic^ für fur3e

3eit (elbft oergeffen gehabt. Dielleic^t lag fjanns au(^

irgenötDO, hilflos, oielleic^t irrt er brausen im IDalöe,

Dielleii^t toar er gefangen!

Die Sür ging auf. Der flr3t, übernäc^tigte Augen

in öem robuften (Befielt, !am oorbei.

„XDieöer roo^Iauf?" fragte er in [einem lauten ^on.

„Sie Ratten uns ja gerabe nod^ gefehlt. Da örinnen

liegt f^on toieöer eine, öas lommt: öie grauen muten

[ic^ immer 3U oiel 3U. Das 5er3 ift ^alt immer 3U grofe
!"

„Um 6ottes toillen, ^err Doftor, Reifen Sie mir

öo^!" Jc^rie (Et)a==lllarie auf, „toas toirö öenn nur?"

„Hanana, ma^en Sie mir ^ier no^ öie £eute

rebellifd) !" (Er na^m jie beru^igenö bei öen Schultern.

„(5Iei^ fommt ein Auto, unö öa fe^en Sie |ic^ ^übfc^

hinein unö fahren naä^ ^auje, unö t)iellei(^t i{t öer,

öen Sie fu^en, längft öort."

Dasjelbe ^atte öie Si^toefter fa audi f^on gejagt,

unö i^r oer3tDeifeltes (Bemüt griff na^ öiefem Stro^-

^alm öer fjoffnung.

„!}oIen Sie einjtroeilen 3^re Saiden, gnäöige Srau;

i^ rufe Sie, fobalö öas Auto öa ift . . . Hein, id} Dergeffe

Sie nic^t!" lachte er auf i^r angftoolles ©efic^t ^in.

Sie {tieg roieöer öie (Treppe hinauf ixnb fa^ Dor=

fi^tig bei öen örei Dertounöeten in öie Kammer;

aber [ie roaten [tili unö [(^liefen too^I. €s roar ^ier

295



»
oben [^on öunfel. Sic ta(tctc nad^ i^rem lUantel unö

nad} öer pel$mü^e. J)a polterten ^arte Schritte

herauf. 3emanö rief nadi i^r. 3%t ®^r oerna^m

unten ein Puffen unö Knattern loie oon einem

lUotor.

Das ertoartete Huto roar ba, unö mit i^m neues

Pflegeperjond. Aber Si^toefter ITTat^ilöe weigerte

\xdi entfd^ieöen, mit 3urü(!3ufa^ren. 3^r [ei gar nid?ts,

unö {ie !önne Je^r gut roieöer Dien[t tun.

Heues Derbanömaterial unö (Efetoaren rouröen

freuöig ausgepadt.

(Es toar in öem IDagen ein bife^en fe^r eng

getooröen, öenn mit (Eoa^ITtarie foUten au^ noc^

PertDunöete roeggejd^afft toeröen.

IDie [ie öie[e So^tt über[te^en fonnte, öas wax i^r

[päter immer no^ ein Rät[el. Aber öie fiebernöe

(Ertoartung, öie 3age fjoffnung hielten [ie aufregt.

Bis [ie nac^ fluiden !am. flm übernä^[ten IKorgen

lag [ie in einem fremöen 3immer unö [a^ i^re

Sreunöin, öie [i^ be[orgt über [ie beugte, gei[teS'

abtoe[enö an. Sie fieberte unö [c^rie, unö öann lag

[ie roieöer [tili unö gleichgültig ba unö antwortete

auf feine öer teilna^msDoIlen gragen. Aber [ie toar

bodi in öer öeut[(^en !}eimat unö bei S^^^^^^^t

öie i^r Pflege angeöei^en la[[en fonnten. —
lDä^renööe[(en lief ein {Telegramm oon £ütti(^

nac^ Sranifurt: „(Eintreffe nod? ^eute. Dielleid^t

5,43. großes lDieöer[e^en. fjanns."
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«
Die Dcpefc^c aber lag ein paar Stunöen in Oilla

Hetfferf^eib, e^e Hnnette auf 5en (Beöanlen !am, ba%

es ,T)ielIei(^t was tOid^tiges* fein Idnne. Unö ba

$rau lUantius unö Jjella nod? in Bingen toaren,

unö öie junge Stau Heiffert(^eiö bei i^xer Sreunöin

in äad}en — man lonnte öo^ ni^t toiffen

„Hllmäd^tiget, liob^ xdfs ni(^i gejagt?" rief öie

Köd?in, „fc^nell nad? Bingen telep^oniert ! (Es ift [a

fd^on {e^s U^r. Da !ann öer Ijerr ja ieöen flugenblitf

!ommen ! ^aben Sie öie 3immer in Qkbnunq? Unö
Sicfing mufe öo^ 3ur Ba^n ge^en, i^n abholen.

Sicfing! VOo \ieät öer Iltenfd^ öenn loieöer?"

Das toar eine ^lufregung ! ^ber es touröe fec^s,

fieben unö adii U^r, unö fein f}anns Reifferfd^eiö

tarn, Aus Bingen ^atte man telep^oniert, öafe öie

beiöen Damen Jofort nötigenfalls mit Huto !ämen.

Annette unö öie Kodein liefen ^änöeringenö treppauf,

treppab, öenn fie Ratten ji^*s in Hbtoefen^eit öer

f}enf(^aft mit öer Hrbeit ein bife^en bequem gemad^t,

unö nun mufete in öer (Hie alles nac^ge^olt toeröen.

Um 3e^n Ul^r ftanöen grau lUantius unö ^ella oor

öem (5artentor unö toaren ^ö^jt beftür3t, ^^nns

nodi ni(^t t)or3ufinöen. Sie roarteten bis in öie Hac^t

hinein. Selbft Bubi öurfte bis lUitternad^t aufbleiben.

Hber niemanö !am unö feine Xiadixxdit

Beim UTorgenfaffee brannte nod} öas eleftrij^e

£id)t, jo frü^ roar man toieöer aufgeftanöen. Der

Briefträger ^atte ni^ts.
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„Rd^f gnäöiges Sräulein," erinnerte firf? ha bas

3toeitmäöc^en, „ba liegt nod? immer ein Brief

für Sie. Der ift gefommen, toie Sie toeg toaren,"

log fie.

Aber als Jie f^ella beim £e{en öer flöreffe blafe i

toeröen [a^, a^nte (ie fofort nichts (Butes, unö [ie

perft^roanö Jd?leunig}t, e^e ^ella öen Brief gelefen

unö [ie oiellei^t 3ur Rec^enf^aft ge3ogen ^atte.

^ella ^atte gar feine 3ßit ba^u. Sie telep^onierte

fd^nell ent|d}lojJen bas Kranfen^aus arif in öem$ri^

Aufnahme gefunöen ^atte. grau Hlantius ^örte (ie

erregt fragen:

„Seit tDann? 3toei (Tage Ji^on? — Xladi f^anau,

fagen Sie? 3a, \a, banh, St^toelter."

<Entf(^Io(fen !am jie ins 3iTnmer 3urüd.

„3(^ mufe fofort na^ ^anau, lUutter, gri^ ^at

getoife fc^on längft auf mid? getoartet, unö i^ l^abe

feine Ahnung oon öem Briefe gehabt, öu bift ja |e^t

auc^ für ^anns ^ier, idi
—

"

„Aber toas ift öenn mit gri^?" fragte grau lUantius

öngftli^.

„£ies nur, i^ roill mic^ rafc^ an3ie^en."

Sie toar gleii^ roieöer ba, roö^renö öie IHutter

öen Brief oon f^ol^er öur^flogen ^atte. „(Er ^at

oielleic^t re^t—" fagte fie langfam. Da f^Iangen fid^

3U)ei flrnte um fie, unö ein toarmer lUunö füfete fie

auf öie tDange: „Hber ITTutter! Das glaubft öu roo^l

felber nic^t! 3^ meröe i^m aber fc^on öen Kopf
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3urc^tfc^cn! IDas man mit öiefem Hlönncm alles

ausfielen mufe— es ift ft^tecKi^ ! HIfo fei gut, Ittutter,

i(^ bin halb loieöer öa. Aber i(^ !omme mit gri^,

öas fag ic^ öir ! hoffentlich ift ^anns öann auc^ ^ier

!

IDenn bann nod} (Eoa-HIarie fommt, bann ma^en toir

dm gemütUi^e $amiltenfeier. (5elt?"

Sie ni(fte glücöi^ lac^enb 5er lUutter 3U, unö im

nöc^ften flugenblide fiel audi f^on öie Haustür ins

IDas öem gri^ nid^t einfiel ! XDas mufete er von

i^r öenlen, öafe fie auf feinen Brief nichts von fi(^

^ören liefe? Denn roomögli^ ^atte i^n öie Karte aus

Bingen, roorauf fie i^m öen <5run5 i^rer plö^li^en

flbreife mitteilte, au^ ni^t me^r im Kranfen^aus

errei(^t.

3n ^anau toar öie ^ol^erf^e tDol^nung oer*

fc^loffen. Die alte Dame fei mit öem ^errn Hauptmann

öeneift, er3ä^lte öie ^ausroirtin, tDo^in, öaoon ^abe

fie natürli^ feine Ahnung. Hber auf öer Poft lönm
fie öas tDo^l erfahren. Denn geroö^nlid^ ^interlaffe

man bodj einen Ha(^fenöungsantrag mit öer ©er-

önöerten flöreffe. IDirfli^ fanö ^ella fie au^ üor.

^eigenbrüden im Speffart.

fllfo Depef^e nac^ granffurt an öie ITIutter unö

auf öen nä^ften 3ug nac^ Hf^affenburg märten. $ri^

tDüröe f^öne Hugen mai^en

!

„Da^ fol^e Stunöen überl^aupt ^erumge^en!"

öa^te fie auf öer Dorle^ten Station, öie öer Bummel
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3ug gcmäc^Iid) na^m. Hufgeregt tüanöerte jie in

i^rem Abteil ^in unb t^er. ÖEs mufete fd)on löngft otet

U^t fein. 3n öet (Eile ^atte |ie i^re (Eafc^enu^r

öa^eim liegen laffen. Hatürlic^ lief öer 3ug mit

er^eblid^er Perfpätung in Qeigenbrüden ein. Hufeer

i^r ftieg niemanö aus. Der Bahnhofsoorftanö he-

fc^rieb i^r öen IDeg ins Dorf hinein. 3a, ein mx-

tDunöeter Hauptmann töar oor einigen CEagen

angefommen unö ^atte in öer tleinen Dilla ,SpeJfart'

mit feiner ITtutter IDo^nung genommen.

f}ella fd^ritt tapfer aus unö atmete mit oollen

3ügen öie ftarfe, frifd)e IDinterluft ein, öie von öen

öunflen, roalöigen Bergen ^erunterlam. Uad} einigen

Sragen fanö fie öenn au^ öas fleine ^aus am tDiefen-

ronö. Die Srau (Be^eimrat roar 3U ^aufe.

Sie \a\i öas eintretenöe junge Vfl'dbdien an, als

fel^e (ie einen ©eift. IKit fliegenöem Htem beri^tete

^ella i^r öie Begebnijfe öer legten aufregenöen (läge

unö ersä^lte i^r au^ üon S^W Brief, öejfen 3n^alt

öie lUutter ja geahnt ^atte.

(Berührt ertoiöerte fie öen Kufe öer 3üngeren;

„IDenn öu öen tDalötoeg ge^ft, roirft öu S^i^ fi^^^

treffen, öenn er u)ollte balö 3urü(f jein. (5ott fegne

bxdi, mein Kino!"

^ella bog in öen be3ei^neten tDeg ein. S^neelag

in öer £uft, öie in i^rer Unöurd?[ic^tig!eit öen IDinter-

tag oeröunfelte. Still roar's unter öen ^o^ragenöen

(Eannen.
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Dur^ öen öämmertgen Sotft tarn ein cinfamcr

HTann, öer öen flrm noc^ in öer Binöe trug unb öen

Kopf gejenft ^ielt toie einer, öer mit ettoas in fi^

obgefc^lo[fen ^at. Aber er mufete öie leiteten S(^ritte

auf öem tödöboöen öoc^ gehört liahen, öenn er fa^

auf unö — blieb roie feftgetDur3eIt fielen.

.f?ella!"

£a^enö unö roeinenö lag i^m ein öunlel^aariges

lUäöel an öer Bruft unö J(^alt 3ärtlic^ unö fa^ öur^

einen dränenj^leier 3U i^m auf unö fagte: „(Hn anöer-

mal mufet öic^ beffer oor mir Derjteden, Sri^le!" . .

.

„3a, roillft öu öenn bei mir bleiben —?" fragte er

mit einer Stimme, in öer öie flngft oor öer flntioort

'

3itterte.

Sie ja^ i^n mit großen Rügen an:

„f}a\i öu Dergefjen, öafe idi 3U öir gehöre, Sri^ —
für 3eit unö (Jtoigteit?''

Da fc^lang er aufiauc^3enö feinen gefunöen Hrm
um öie fi^lanfe (5ejtalt unö ^ielt [ein mieöer-

gefunöenes (Blüd an öer Bruft, öie um öie 3rDei

(Hfernen Kreu3e öarauf tapfer gefämpft ^atte.

„Diefe Stunöe foll bei uns bleiben, ^ella, immer—
immer!"

r,Süt 3ßit unö CEroigteit
—

" fagte fie leife.

^anö in ^anö gingen fie öur(^ öen öunflen IDalö

öuf öas ^elle £i^t 3U, öas aus öem fleinen ^aus am
löiefenranö i^nen frieöooll entgegenleu(^tete.
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26. Kapitel.

f)anns Jafe {d}on ettoa eine ^albc Stunöe in Dilla

Reifferfd^eib, als öic Dcpefd^e oon (Eoa^IUarte !am

mit öcr Hnscigc i^ter flnfunft um bie Xlad}-

mittags3eit.

„Dann mufe jie in fpäteftens 3rDci Stunöcn ^ier

[ein," rief fjanns lebhaft, „bas (Telegramm ijt aus

Köln."

CEr fafe, öen linfen flrm in öer Binöe, in öem

bequemen Klubjeffel unö ^atte Bubi auf öen Knien.

Sein blajfes <5eficf}t fd^aute fränflid? unter öem öi^ten

toeifeen Derbanö ^eröor. Hber fein blaues Huge

leuchtete in alter Kraft, roenn er oon feinen (irlebniffen

öraufeen er3ä^lte. Srau IKantius rüdte i^m oorforglict?

Kif[en 3ured}t unö bracf?te alles möglid^e, tDooon jie

badite, öafe es il?n erfrij^en roüröc.

„Aber, ITtutter," lai^te er, „id} bin \a fein franfer

UTann, „öas bifed^en am flrm unö Kopf ijt öoc^ nid^t

i»id?tig, unö öann geht's, fo ^off id?, balö toieöer

hinaus."

„Die arme (Eoa!" öac^te grau lUantius.

Bubi iDollte alles roiffen, roas für ein {^tDor3es

Banb an pappis Uniform fei, unö toarum Pappt

nic^t mit i^m ,J}opp, ^opp, Reiterlein' fpiele, unö

roarum IHammi nod? ni^t ba voaxe, unö ob V^vpi
je^t immer bei i^nen bliebe?

Bis ijanns aufftanö unö [agte: „Run ^ole id}
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(Eva von öer Ba^n ah. Siding foll nad/ einem Huto

telep^omeren. Hein, ^ab* feine Hng[t, Blutter, i(^

bin gan3 ftif^!"

„(Es toirö (Epa öo^ ni^t 3U fe^r erfrieden?"

meinte fie beforgt. Dann einigten fie fic^, öafe 6ie

ITtutter 3um Bai^nljof fahren unö fie auf fein ^ierfein

oorbereiten follte.

^anns toanberte ruhelos öur^ öie 3i^tner.

VOas mufete (Eoa um i^n gelitten ^aben ! XDie ^atte

Bubi i^m oor^in gefagt?

„IHammi meint immer, toenn 5u ni^t ^ier bleibft,

Pappi."

Unb bodi roüröe öie Stunöe fommen, ba er

toieöer ^inaus3og, ba ^a roieöer oon i^m Hbfi^ieö

nehmen mufete unö DieIIei(^t — für immer.

ür roanöte fic^ um, öenn es toar i^m, als feien

eilige Si^ritte öie (Treppe heraufgelaufen. Hber er

ftanö erft in öer IHitte öes 3itnmers, als öie 2üre \xd}

auftat unö (Eöa ^ereinftür3te.

IDortlos hielten fie fic^ umfc^lungen. £ange,

lange. (5an3 ftill roar es um fie ^er. Sie meinten

i^ren {}er3f(^Iag 3U oerfpüren, öen rafenöen Puls

öer f}er3en, öie fi^ naä^ jahrelanger (Trennung

mieöergefunöen. Unö öiefe ftumme Sprache fagte

Diel, unenöli^ oiel me^r, als jeöe Husfprac^e ptte

tun fönnen.

®an3 Dorjic^tig famen Heine Beint^en über öen

toeid^en (Teppid^ im IIeben3immer. ^anns ^ob öen
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Kopf unö bann {a^cn fic fic^ oetftänönisinmg an.

^anns unö (Eoa finb öcs^db au(^ gar nic^t übcr=

tafelt, als Bubis blonber Kopf ji^ Dorfid?tig öurc^ öen

JEüroor^ang |d}tebt unö öas Heine Kcrl^en jubelnö

auf öie Altern 3uläuft.

(bihi es roirfli^ fo t)icl ®Iüd unö Seligfeit?

Die nödjjten Sage toaren Doller Sonne, (is gab

ja fo Diel 3u er3a^len, (o mel nad}3u]^olen, unö es ^iefe,

öie gefc^enfte 3ßit ausnü^en, öenn in toenigen IDo^en

mufete fjanns toieöer oor öen Seinö. grau lüantius

lounöerte [ic^ nic^t menig, öafe (Eoa^ITIarie jic^ fo

ergeben in öiefe Hus(id}t fügte.

„Der liebe (5ott roirö mir Reifen, öafe er mic

bleibt," (agte [ie, „aber xd} toeife je^t, öafe öa öraufeen

^elöen für uns fömpfen, unö id? begreife nun aud?,

öafe ^anns öabei nid^t fehlen öarf."

„Selbft profejfor fjeim liat \\&i mit [einen fünf=

unöfünf3ig Jahren 3ur £anöiDe^r gemelöet!" roarf

grau ZTtcntius ein. „Dabei bangt jid? öie arme Stau

Köt^e um i^ren So^n, öen jungen Doftor (5erö, öer

in englil^e (5efangen[c^aft geraten fein {oll."

3n (BegentDart Don gri^ ijol^er öurften Jie ni(^t

oiel Don öen Befanntcn, öie im gelö Jtanöen, fprec^en.

(Er fonnte Jid} no^ immer nid^t öarein finöen, öafe er

nid^t oieöer toüröe mitfämpfen fönnen.

Aber er mufete ji^ ja ipo^l öreinfinöen!
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27. K a p i t e I.

flm Itat^mtttag ging Vfian\i 3ur Kriegsfürforgc

^trt, um ein Pafet Strümpfe ab3uliefern. Herbert

unö Ric^arö Ratten gefc^rieben, öafe fie mit Soden

ie^t Dollauf Derfe^en feien, unö Kurt— Kurt brauste

ja feine me^r

Der S(^mer3 jc^nürte i^r roieöer öie Ke^le

3ujammen.

3^r luftiger junger Bruöerl

Die (Eltern litten ftumm um i^ren Älteften. Aber

fein IDort öer Klage fam über i^re £ippen.

Hur, toenn öer Dater im Dienfte toar, öann ^atte

lUaufi öie ITIutter f^on ^öufig mit oerroeinten

Hugen aus Kurts 3intmer fommen fe^en, too öie

bunten (Bymnafiaftenmü^en 3tDifc^en (Eurnerbilöem

unö Hufnahmen oon Sc^ulausflügen an öer IDanÖ i

fingen unö jeöe 3ßitfpanne aus Kurts 3ugenö3eii |

fo lebhaft in (Erinnerung brachten. Vinb, roenn lUuttei "1

3ur Kriegsfürforge gegangen roar, begab fi(^ öex

Dater leifen S^rittes hinüber. Unö roenn er öann |

mit ftillem (Befid^t toieöer ins 3itnmer fam, mufete j

er fi^ immer3U räufpem ... I

3n öen legten Sagen mufete lUutter immer bei

Hnni fein. Der Heine 3oa(^im toar franf, mib öie j

fleine Srau öro^te in öer öoppelten Hufregung

3ufammen3ubre(^en. Denn Sc^toager §ugo toufete

notürlic^ nii^ts öaoon; lUaufi füllte beinahe fo ettoas -
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roic BetDunöcrung für öie Sd^roefter, öie alles allein

öurc^fämpfte, um öem ITtanne öas fyi^ im $elöe

ni^t f^tDer 3U machen.

piöpd? lief alles über öie Strafee, tDO ^hen ein

(Extrablatt angejd^lagen rouröe.

„f}mxa[" \d}m einer. Unö auf allen (Befif^tern

ftanö plö^lii^ ein £eud}ten, roie über eine fro^e Botf^aft/

,,DreiunÖ3tDan3igtaufenö Rujfen gefangen! 3ßl^n

(be\d}ü^e erbeutet!" tDie ein £auffeuer pflan3tc

es fic^ üon Strafe 3U Strafe fort: „(Broker Sieg übe:

öie RuJJen!"

„6ott fei banll" jagte Ulaufi gan3 laut, unö aus

öcr UTenge antroortete es i^r ebenfo innig: „(5oti

fei Dan!!" IHan^er mitfü^lenöe Blid ftreifte öen

Trauerflor unö öas blaffe (5efid}t öes jungen lUäöd^ens.

IDie Diele fd^roere (Dpfer aber mag öiefer

^enli(^e, neue öeutfd^e Sieg gefoftet l^ahen —

?

ITIaufi ging mit i^rem Pa!et tapfer roeiter. (Ein

leiöooller 3ug um öen jungen ITtunö fd^ien öen !inö=

It^en Husörud faft oermifd^t 3U ^aben. 3u öem grofeen

gemeinfamen £eiö trug fie nod? ein eigenes. S^on feit

3U)an3ig CEagen ^atte fie nid}ts me^r Don f^erbert

gehört. Srau Don f^anftein roo^nte je^t feit tDoc^cn

in U)iesbaöen bei i^rer Sd^roefter. Sie ^atte öas

fllleinfein in öer grofeen, leeren IDo^nung amlDeftenö^

pla^ ni^t me^r ausgemalten. Deshalb ^örte lUaufi

aud? Don öiefer Seite nid^ts me^r. J^r ITTann, öcr

ncubeföröerte ©berft, ftanö je^t in Hntioerpen!
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Ric^arö ^attc Jd^on [icben f^toerc <5efe(^te mit*

gemacht unö ge(tcm na^ eine ocrgnügte Karte

gcf(^t(ft.

„(Entf^ulöigc gütigjt öic [(^Icd^tc Sdftxft/' ftanö

auf öcr Karte an ©n!el Korff, „öies ift in öer geuer*

ftellung gef(^rieben."

Blofe oon Herbert roor feit langem feine Ilac^ri^t

me^r gefommen. (Er {(^rieb meijt an öen Dater, ^in

unö roieöcr andi eine Karte an lUaufi, ober, roenn

er fe^r Diel frei 3cit ^atte, auc^ mal einen Brief an jie,

(eine frühere Spielgefährtin. Die Karte oor 3rDan3ig

(Tagen toar an Dater cor einem nä^tli^en Patrouillen-

gang gef(^rieben.

„^er3li^en ©rufe für IHauji!" ftanö gan3 unten

in öie (Ede ge!ri^elt, „unö öie PulstDärmer paffen

famos ! Dafür friegt fie au(^ morgen einen ausfü^jrli^en

Beri4?t."

Das roaren morgen örei IDoc^en ^er . . . 3cöer

neue dag öes tDartens legte fi^ lö^menöer auf öas

junge IUööc^en^er3.

Der IDinö trug unaufhörlich Regenf^auer Dor

fid^ ^er. iluf öem flfp^alt bilöeten fi^ tiefgrünöige

braune Seen, öie ^od^auf fpri^ten, ujenn ein tDagenraö

fie öurc^f^nitt.

Huf öem d^eaterpla^ rief Itlaufi eine grauen*

ftimme an unö Stau Profeffor ^eim ftredte i^r öie

^anö entgegen.

„(5ott fei Dan!, öa finö Sie \a u)ieöer, ^errDoftor
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geirrt !" rief ITIaufi in i^rcr impuI[iDcn flrt. „tDir ^aben

^icr redete Hng[t um Sie ausgeftanöen."

Der junge ®ffi3ter mit öem Derbunbenen flrm

Derbeugte fi^ läc^elnö: „Das ift [e^r lieb oon 3^nen,

gnäöiges Sröulein. Hun bin idi öen »Seeräubern*

nodi mal glüdlid? entfommen, unö fo balö follen

fie mic^ ni^t röieöer friegen! IDei^na^ten bin idi

ipieöer öraufeen."

(Ein trüber Sd^atten 30g über öie glän3enöen

Eugen ber alten Srau: „3a, mein (5erö, unö 6as roirö

fe^r balö Jein. Deshalb bin ic^ [0 glücfli^, öafe öu

no^ einmal 3U öeiner alten IKutter gefommen bift
—

"

Hlaufi fa^ too^l, roie Jie \\di innig öie fjanö

örüdten.

Vinb nun fprägen fie mit froher Hliene von öem

neuejten Sieg über öie Ru(fen, öen öie 3eitungs=

oerfaufer mit roeit^in {(^allenöer Stimme ausriefen.

Die (5e[i(^ter unter öen aufgefpannten Regenjc^irmen

\aiien alle frö^li^ aus.

„ITTein ITIann fte^t in Polen," meinte Srau I^eim,

„öer Dienft roirö i^m fi^roer toeröen hei öer je^igen

IDitterung. Qx !ommt nun geraöe in öen {trengen,

ruffifc^en tOinter hinein."

„Unö menn id? ^unöert 2(a^te alt roeröe, öen (ini'-

!|^lufe öerfte^e i^ nie!" Jagte (5erö.

Sie fprad^en Don öem toten Kurt, oon fluni unö

i^rem ITIann, unö öafe öer Heine 3oa^im fi^ gar nic^i

re(^t erholen fönne. Don öem Bur[(^en Dalentin,

^08



«««««««•««»»«««*•*««
öer, von einer SUegerbombe oeriDunöet, in einem

polnift^en Za^atzit lag. Sie !amen aud^ auf !}anftetns

3U Jprec^en, bie ^etms }a oberfIä(^lic^ fannten. Aber

Jie üjufeten noc^ oiel toeniger ron öen öreien im gelö.

Dann trennten {ie \\di mit ^er3li(^en IDorten.

„IDenn Sie roieber hinausgehen—" fagte lUaufi—
„Dann ge^t Jetne grau mit i^m," fiel grau

fjeim ein, „jie ^at 5as Pflegerinnen3eugnis in3rDif^en

ermorben. ITTann unb grau gehören {a auc^ 3ufammen,

nic^t toa^r?" Sie ja^ gerührt 3u i^rem grofeen

So^n auf.

„Sie ift eine famofe Heine grau," fagte er,

unb 3U UTaufi getoanbt: „ITTeine grau fommt nömlid?

^eute abenb aus Berlin, roeil ic^ i^r gefd?rieben liahe,

ba^ IKutter i^ren großen 3ungen gern no(^ hex fic^

behielte. 0, Jie toirb bir lieb roerben, meine Hora!"

Hun trennten fie fi(^ aber bod} enblic^. Bei btn

i^r gut befannten Damen ber Kriegsfürforge gab's

au^ toieber Aufenthalt, unb fo toar es f^on bunfel,

als Illaufi t)on ber Beforgung 3urü(f!am. Sie ^atte

einen plö^lii^en (Entfd^Iufe gefaxt. (Es gab in ber Stabt

Bureaus, in benen bie Derluftliften auslagen. Dort

roürbe jie fragen —
Das rafenbe ]E}er3!Iopfen benahm i^r Jebo^ faft

ben Htem, als fie bie f}anb auf bie ^ürflinfe legte.

(Eine Sefunbe lang 3auberte fie in lä^menber flngft.

Hber bann behielt bas Blut ber Solbatentod^ter,

bas mutig ber (Befa^r ins fluge fie^t, bie ©ber^anb.
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Sic trat in öen ^cllerleuc^tcten grofecn Raum.

fln öem langen dtfc^ mit öen geörudten £tften

ftanöen öiele Stauen. (Hn alter IHann ging eben

mit frohem <5efic^t hinaus. „(5ott fei Dan!!" fagte er

nur immer ror [ic^ ^in.

Srauenaugen irrten Der3tDeifIungsDon über öie

enölofen Seiten ^in, mit Blicfen, in öenen tro^ öer

grauenhaften IDa^rfd^einlic^feit immer nodi eine

3age Hoffnung flacEerte, bereit, aus bem fleinften £i(^t

in öiefem fur^tbaren Dunfcl 3ur grofeen S^o^^^
auf3uIo^en.

Sie fragten nac^ öen Höreffen öer £a3orette in

Seinöeslanö, fie erfunöigten \xd) nadf öer inter-

nationalen Dermittlung für oermifete unö gefangene

Solöaten.

ITIaufi f(^ien öas alles eine (Eroigfeit. Die 3a^ne

f^Iugen i^r roie im S^^oft 3itternö aufeinanöer, unö

oor i^ren flugen tan3ten öie (Basflammen unö öie

geneigten Köpfe.

(Es fam i^r auf einmal gan3 unglaubli^ oor,

öafe |ie überhaupt ^ier {tanö. Sie toollte auf öie CEür

3uge^en unö blieb öoc^ toie feftgebannt. Die be-

flemmenöe Stille, in öer man nur halblaut unö flüftemö

fpra^, legte (i^ roie ein (Eifenreif um i^re Denüraft.

Dor i^r gab^s eine £üde.

„IDenn ic^ je^t nur nid?t 3U fragen brauchte!"

\d)0% es i^r roie ein Der3tDeifelter ©eöanle öur^ öen

Kopf.
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Hber (ic fagte mcd^antf^ öen Hamen öes jungen

(3)ffi3ters, [einen (Eruppenteil. Der fnöt^erne ginget

Dor i^r fu^t toieöer fu^enö öie enölos langen Reihen

herunter, fu^te, fragte no^mals, blätterte —
Auf einmal [tanö öer Singer füll. Der oomüber«

gebeugte Kopf richtete {i^ auf, (Hn Paar matte,

übermüdete Eugen fa^en fie an.

ITtauJi füllte, loie es i^r eisfalt 3um §er3en !ro(^.

Sie tDollte auf[(freien, aber jie betoegte nur wie trt

öie toeife gerooröenen £ippen, o^ne einen £aut heraus*

3ubringen. Starr unö ftill ^ielt fie 5en mitleidigen,

Derfte^enöen Blid öes ITtannes aus, öer öa |o er-

barmungslos ein tDort gejagt ^atte. Sagen mufete . .

,

„oon ^anftein, Ijerbert, £eutnant, tot."

„ tot " roieöer^olte Jie 3itternö, unö

i^re flugen fingen oerftänönislos an i^rem (Gegenüber,

inten ^ilfeju^enö über öie Derlujtlijten ^in, toic

jemanö, öer meint, öafe Jic^ noc^ irgenötoo ein barm-

^er3iges IDort finöet, ujelc^es öie fur^tbare,

entje^li^e G)ir!li(^!eit oerneint.

Aber öie ^anö, öeren 3ßigcfinger noc^ immer

feft auf öer einen 3^il^ ftanö, öre^te öen großen Banö

3U i^r ^erum unö toies [tumm auf öen Hamen ^anjtein,

Herbert

CCot.

f)inter i^r ftanö J^on roieöer jemanö, öer mit

angftoollen Hugen öie Derlujtlijten überflog, als tonne
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et t)on loeitcm öcn Ücinen Dtud toirflic^ cnt3iffcrn.

(iinc Stimme, bk nur fragenb flingen toollte,

nannte mit leijem Beben einen lieben Hamen, roieöer

iDuröen öie Sefunben $ur (Eroigfeit, bis öer $inger mit

grünölic^er (5enauig!eit öie cnblojen Spalten auf öer

£i[te entlangfuhr . .

.

lUaufi Korff na^m ftill öen naffen Regenfc^irm

unb ging 3ur Q^ür, fünfte fie auf, 30g |ie hinter (i(^

3u unb fe^te med^anijc^ einen S^fe oor ben anberen,

weiter, immer roeiter.

Die cleftri(d}en Bogenlampen fpiegelten fi(^ auf

bem nafjen Hfp^alt, Pferbel^ufe !Iat|(^ten in auf-

{pri^enbe Pfü^en, unb bie (Eleftrifc^en flingelten burc^

btn lebhaften Hbenboerfe^r. Srauen gingen, mit

Pafeten unb päcfc^en belaben, auf benen ,SeIbpoft'

3U lefen Jtanb, in bie Kriegsji^reibftube ober 3ur fjaupt^

poft.

Unb in all ben grauenaugen lag immerfort

unter bem Htllagsblicf eine Unruhe, eine Hng|t.

Sie überflogen ben überall aufgepngten (Eagesberi^t,

oufeten, ba^ fie benfelben löngft |^on einige ITtale

gelefen Ratten, unb fe^rten bo^ immer toieber

fui^enb ballin 3urücf. Denn bie legten perfönli^en

llai^rii^ten aus bem gelbe u^aren ja f(^on roieber (läge

alt. Unb tpenn au^ no(^ eben eine gelbpoftfarte

mit Sieges3UDer(id?ten fam — toer roufete, ob bie

^anb, bie in innigem (Bebenfen an bie Zkhen ba^eim

bie troftoollen IDorte gefc^rieben ^atte, ob biefe J^anb
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\xdi nid/t langft in bläulid^em (Eoöesf^atten hampftc?

®b fie nxdit auf frcmöem S^^ö falt unö ftan unö

öro^enö gen fjimmel totes, ^tnauf 3U i^m, öer öte

Urheber ötejes ungeheuren £eibes etnft tilgten toirö —
IHaufi ging langfam, bla& unö ftill 3iDifc^en 5en

(Eilenöen. Sie \a^ mit erlofd^enem Blicf in öos

^elle Summern auf öem pia^, wo öie fielen (ileftrif^en

fi^ freu3en, bis i^re Hugen fc^mer3ten.

(Hn ungeheures Staunen ftieg in i^t auf, öafe

alles fo roar toie jeöen flbenö, ba% alles feinen (Bang

weiterging, ba% öie tDelt über öem S^mer3 öer t)ielen

in SrauerIc^rDar3 gefüllten grauen ni(^t ftilleftanö.

3n einem großen S^aufenfter lagen ^0^-

aufgefc^i^tet Oebesgaben, 2annen3ioeige öa3tDifc^en.

Die Sammelftelle für öie XDei^na^tsgaben ins gelö.

gür XDei^nac^ten im Sc^ü^engraben, auf öem

Sd?lac^tfelö.

lOei^na^t . . .

!

Da üjürgte fie ettoas in öer Ke^le, ettoas, öas i^r

faft einen S^rei erprefete. Sie f(^lu^3te laut unö

^art auf.

Das Strafeengeraffel oerf^lang öen 5on. Unter

öen Derüberge^enöen toar mani^er Blid, öer öerrt

blaffen, jungen Ding mit öem Q!rauerflor am flrm

folgte. Still unö flaglos tragen öeutf^e grauen unö

Hläö^en öas Kriegsopfer . .

.

Hm ähenb fafe UTaufi in i^rem engen llTäöc^en'
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ftüb^en un5 ftelltc nthen Kurts f(^tDar3umfIortes

Bilö öas Bilö eines jungen — ad}, {o fro^jungen —
Säl^nti^s. Unö u)ä^renö fie au(^ öies mit öem öüfteren

Krepp umjc^lang, rannen unabläjfig i^re tränen, öic

von froher Kinö^eit unö von einem reinen 3ugenöglü(!

toe^en flbf^ieö nahmen.

28. Kapitel.

Über öie fallen belgi|c^en ^ö^en fä^rt öer

HooembcrtDinö unö Jtreic^t über öie cielen, oielen

öeutfc^en Solöatengröber^ auc^ über öie (Gräber öerer,

öie in öen erften XDoc^en öuri^ $ran!tireur^änöe

fielen. Deutf^er ITTütter Sö^ne, öie i^ren Segen 3um

offenen, e^rlic^en Kampf gegen öen S^inö mitnahmen

unö öie feige unö ^intenüds ermoröet touröen. Hu(^

fie finö für öas öeutf^c Daterlanö geftorben; auc^ i^r

Ctoö mufe öen Boöen für öen öeujc^en Sieg oorbereiten,

aber i^r Blut foll öer foftbare Samen einer großen,

^eiligen (Ernte Jein!

Überall liegt fterbenöes, regennaffcs £aub auf öen

IPegen im flanörijc^en £anö,' in öeren braun3ä^en

flderfd^ollen öie marfd^ierenöen Solöatenftiefel ©er-

finfen unö fi^ nur mü^fam üortoärtsarbeiten.

Vuxd} öunfle RegentDolfen jd^iebt {id? öann unö

roann ein lichter Sd?ein öer matten XDinterfonne.

CEin Dörf^en, fonft im Blühen öer 0bftbäume frieölid?

eingebettet, liegt in (Trümmern. Sie marfd?ieren

öoron oorbei. Hbge^ärmte lUenfi^en [ud?en 3tDif^en
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bcn 3crf(^offencn Ballen unö Xdanexn na^ ctnftigcn

£)abfcltg!ettert. Deriüilöcrtc J?unöe bellen auf unö

»erfrieren fi^ glei^ öen UTenf^en f^eu oor öen

]^eran3ie^enöen Solöaten.

„ (bloxia, (Sloria, (Bloria Diftoria!

mit J}er3 unö fjanö, ja mit ^er3 unö ^anb

Sürs Daterlanö!

Die Döglein im tDalöe, öie fangen, fangen |o

— tDunöerfd?ön

3n öer tjeimat, in öer tjcimat,

Da gibfs ein IDieöerfe^n !"

Bei fröp(^em Sang läfet fi(^*s gut matf^ieren,

unb oenn es nun no^ gor öer liebe, alte Sang von öer

fjeimat ift!

IDenn öie meiften au(^ fein Sran3öfifc^ oerfte^en,

fo begreifen öie £anöfturmleute öo(^, toas öie elenöen

(5e[i(^ter am Strafeenranöe flehen. Sünf, fet^s öer

blonöbortigen ITtanner treten aus öer Rei^e heraus unö

geben oon i^rem Brot. (Einer beugt [i(^ 3u öem fleinen

blaffen IHäöt^en ^erab unö gibt i^m öen Heft öer

S(^o!olaöe, öie i^m ein anöeres fleines HTäö^en

geftem aus öer f^eimat gef(^i(!t l}at (Tranen fte^cn

in feinen blauen Hugen. Sein Junge öa^etm

foll einft nidii oor feinem geinöe fo fielen muffen,

luie öiefe belgifd?en Kinöer oor öen öeutf^en Solöaten.

Daoor foll i^n öes Daters gutes Sc^toert beoa^ren!

,,
Que vous etes bon, m'sieur! Quel malheur»
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la guerre! O merci, grand merci, m'sieur!" DöS

Btlö ift ^er33crrci6cnb, unb hinter irrten öas 3crf(^offene

Dorf. Derfo^It ragt öcr Jd?tcfge|un!enc durm
öcr fleinen Dorf!ird}c gegen öen öüfteren Regen^immel.

Hur öer golöene f^alin auf ber Spi^e bli^t ^ell auf im

fargen Sonnenftra^I.

Die Kolonnen ntarfc^ieren toeiter.

Ro^ge3immerte ^ol3!reu3e grüben auf 3ufammen'

gefallenen f^ügeln oon 3ertretenen Ädern herüber.

„fidm ab! fjier liegen öeutfi^e Kameraöen."

Stumm, in ernftem Sc^toeigen, 3ie^t öer Canöfturm

Dorbei. 2TIancf?er ftille (Brufe fliegt roo^l 3U öen

(5rabem ^in, unö öie (Beöanfen ge^en 3urüd 3um

flllerjeelentag, wo fie nad? einem heftigen ITad)tgefec^t

man(^es (5rab J^aufeln mufeten. Das roar ein roir!^

liebes Hllerfeelen

(Ein paar ^unöert UTeter fte^t ein ^ügel gan3 allein.

Das !}ol3freu3 ift oon IDinö unö XDetter Jd^ief ge^

toe^t, unö öie Huffd^rift: „£eutnant Don fjanftein" ifi

löngft Derroifd^t. Der ®ffi3iers^elm ift im £aufe öer

3eit in öie (Eröe eingefunfen, öie öen jtillen S^läfer

öedt. (Ein fo junges Blut, öas {0 ^eife toie nur irgenö

eines öer tapfersten für Deutfd^lanö fc^lug. Huf einem

gefä^rlid^en Patrouillengang ift er töölid? Dertounöet

tDoröen. Seine IHelöung ^at er fterbenö ins Quartier

gebracht.

(Ein Solöatenfd}idfal toie üiele taufenö, unö öod?
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für bk, bie es betraf, öas guri^tbarfte, bas i^rem Zzhen

öie Sonne, öas (Blürf na^m.

Die ba oorbeimarf^ieren, tDiffen, roie oiel £eiö ein

fol^er (Bcbpgel in geinöeslanö einj^Iiefet. tDie oiel

unermeßlichen Jötnmer unö roie oiel bittere S^^^^^'

tränen

3rgenöeiner l^ai es leife angeftimmt, unb nun

flogt öas alte £ieö aus raupen Solöatenle^len über

öie rointerli^e Straße ^in:

,M ^ö^t* einen Kameraöen, einen be|(ern finö*{t

öu nit
"

Unö öie firmeren Stiefel marf^ieren öen 2a!t ^
öa3u.

an öer Spi^e öes enölojen grauen 3uges roirö ^

es lebenöig. I

„Re(^ts galten!" tönt öas f(^arfe Kommanöo.

(Eine Krafttoagenfolonne ^ält ratternö unö tutenö t

öie anöere Seite. |
„ITTan immer Iang[am! Hur öie Ku^e fann's |

machen!" Ia6t ein bärtiger IDe^rmann bei öem ^
allgemeinen eiligen hinüber an öen ©rabenranö |

re^ts, „nur öie Ru—^e!" S^er3e fliegen ^jin 1

unö l^er. |
Da auf einmal J
„f}urra! Ijurrraa — !"

Der Kaifer

!

, .1

(Er fi^t ftraff aufgerichtet unö grüßt mit ernftem, |

fta^l^art bli^enöem blauem Huge unö öo^ mit einem |
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olitn £ä(^cln 3U (einen Solöaten ^in. (Er roinft öen

•röerjten:

„(Buten lUorgen, £anöfturm!"

Hur öic näd}{ten ):iahen öen faiferlid^cn (5rufe

rfte^en fönnen, aber öie anöeren begreifen Jofort,

5 es ftramm unö frol^ 3urüd!lingt:

„(Suten morgen, maie(tät!"

fllle 2Uüöig!eit unö S(^Iapp^eit t>on öer öur^-

arfc^ierten Had^t i[t roie roeggeblafen. Die Be-

ifterung reifet öie abgejpannten Heroen loieöer

fammen unö jagt öas Blut rafc^er öur^ öie Pulfe.

ingjam fc^ieben fid? öie Kolonnen aneinanöer

rüber. Unö es rointt unö grüfet unö ruft aus ^eifeem

!r3en aufquellenö:

„^urraü Hnfer Kaifer, ^urra!
"

Dieje Begegnung auf öer unroirtUc^en Strafee in

;m eroberten S^inöeslanö ift in i^rer unge3rDungenen

er3li^!eit eiwas oiel (5röfeeres als jemals ein

sgeifterter Kaijerempfang in einer öer Stäöte öes

iut[^en Heises 3U grieöens3eiten. Das ift je^t nic^t

e^r f^errjc^er unö Untertan, {onöern es ijt öer Dater

ines Doües, öer i^m öen grieöen alle3eit loal^rtc

lö i^n ^ielt mit {tarier fjanö, bis 3ur legten Stunöe,

I i^m Sßinöestüde unö Denat öas S^toert in öic

mö 3rDang, öie Stunöe, als Dol! unö ^errfc^erlfjaus

unerf(^ütterli(^em Dertrauen 3ujammenftanö, als

gierenöe $ür(ten unö Kai(erjö^ne S^ultcr an Schulter
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mit öem legten ärmften Dolfsfo^n fi^ gegen bte ooti

®ft unö VOt]i ^ereinbre(^enöen Seinöe [teilten.

Das tDQt Deutf^Ianös ^errli^fter (Eag. (Ei

toirö unauslöl^lid} im 5er3en feines Dolfes bis auj

cu)ige 3^i^^^ fortleben!

Damals, an jenem öenhoüröigen erften £luguft=

na(^mittag, ftieg aus feinen im Sommerblü^cn

rei^gefegneten (Bauen ein S^tour auf, ein ^eifeer

S^tDur, öer mit öem ^er3blut unferer beutfc^en

Brüöer bis auf öie heutige Stunbe bejiegelt touröe

unö in (Treue erfüllt roeröen toirb, toeil er millionenfai^

3um !}immel emportr)U(^s

:

Deutfc^lanö ^od] in (E^ren

!

Hun rattern öie Hutos an ben Solbatengräbern

unö an ben Dorftrümmern oorüber. Sern, fern

3ie^t öie Kolonne. Sie fingen bas (Erupeb bes

Krieges

:

„— ijaltet aus, galtet aus, laffet ^od? bas Bannet

u)e^n!

3eigt bem S^i"^» 3^19* ber IDelt, ba^ wix fefi

3ufammenfte^n!"

Dom ITIeere, auf bem ber grimmigfte beutf^e

Seinb -' feine gierigen Hrme naäj Beute ausftredt,

roe^t nafefalter IDinb. flm f}ori3ont grüfet bas eroberte

0ftenbe burc^ bie regenfd?u)ere £uft.

Xiodi Diele, oiele roerben i^r foftbares beutfc^es
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Blut in ^eiliger Datetlanöslicbc opfern müjfen,

bis öie Seinöc nicöergcrungcn |tnö.

Z^t Uame |oII in ^cllcm (5lan3 Icu^tcn, tocnn

Sricöen auf öcr IDelt eingeteert (ein mirö, toenn öie

©loden über öie öeut(d}en £anöe braujen unö örö^nen:

„Sieg . . . Sieg !

!"

(iin gereifter (Bott wixb uns ba^u Reifen.

•«•
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